PRESSEMITTEILUNG

Datum : 29.10.2021
Betreff : Ziel für 100% recyceltes PET bei den Plastikflaschen von Sources Rosport erreicht

Seit Kurzem ist die gesamte Produktpalette der Sources Rosport PET-Flaschen
komplett aus recyceltem Plastik und kommt ganz ohne neuen Plastikrohstoff
aus. Ein Wendepunkt für das Luxemburger mittelständige Unternehmen, das
sich seit 2011 für einen geschlossenen Produktionskreislauf einsetzt.
„Die größten Änderungen sind die, die man nicht sieht“ teilte Sources Rosport Ende Februar
mit, als das Unternehmen bekannt gab, dass nun seine Viva 1,5L und 1L PET-Flaschen komplett
aus wiederverwertetem Plastik bestünden. Bei der Verpackung gab es keine nennenswerten
Änderungen, nur die Farbe der Flasche zeugt von einer nachhaltigeren Zusammensetzung.
Ziel war es die komplette PET-Palette der Rosport Wasser bis zum Ende des Jahres zu ersetzen,
was hiermit gelungen ist. Eine Überarbeitung des Etikettendesigns und der Verpackungsfolie
„I’m Eco“ zeugt von diesem Wendepunkt, der nicht nur den Recyclingprozess beinhaltet,
sondern auch die tiefgehenden Überlegungen zu der sozialen Verantwortung des
Unternehmens.

Rosport Blue und Rosport Viva, Flaschen aus 100% wiederverwertetem Plastik
(rPET). Rosport Classic, dagegen zu 75% aus wiederverwertetem Material und
zu 25% aus BIO PET, PET das aus Rohrzucker gewonnen wird.
Plastik und im speziellen PET-Einwegflaschen sind seit Jahren ein sehr kontroverses Thema.
Das Luxemburger mittelständige Unternehmen versucht seit 10 Jahren umweltbwusste
Managemententscheidungen zu treffen. Auf diesen Überlegungen gründen die Bestrebungen,
die seit 2011 unternommen worden sind, um das Gewicht der Rosport PET-Flaschen zu
verringern und eine umweltfreundlichere Verpackungsfolie zu benutzen. Somit konnten
Tonnen von Rohöl bei den verschiedenen Produkten vermieden werden; hochgerechnet mehr
als 50 Tonnen pro Jahr.
Sources Rosport bemüht sich auch schon seit Jahren um die Verwendung von recyceltem
Material für seine PET-Flaschen. So kam es, dass 2014 ein Abkommen zwischen Sources
Rosport, Valorlux und Plastipak unterzeichnet wurde, das garantiert, dass PET-Flaschen von
Rosport, die über die selektive Aussortierung recycelt werden, für die Produktion von neuen
Flaschen benutzt werden. Da Sources Rosport seine Produkte nicht exportiert und seine
Plastikflaschen ohne neue Rohstoffe auskommen, ist das Ziel der 100-prozentigen
Wiederverwertung mit Hilfe der aktiven Teilnahme des Konsumenten beim Recycling
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erreichbar. Dieses Unterfangen ist eine große Herausforderung und somit ist Sources Rosport
stolz diese Hürde als eine der ersten europäischen Firmen überwunden zu haben.

Die sekundären Verpackungen sind auch in die umweltbewussten
Überlegungen eingeschlossen
Die Multipack der Produktpalette Viva, Rosport Blue und Classic sind in einer Plastikfolie
verpackt, die das Label „I’m Eco“ trägt. Diese Verpackungsfolie wird mit wiederverwertetem
Polyethylen produziert. Es ist das gleiche Prinzip wie bei seinen Flaschen, Sources Rosport
möchte sich auch hier so weit wie möglich die Nutzung von neuem Plastik vermeiden, um
seine Verpackungen bestmöglich wiederzuverwenden. Die Folie, die zu 100%
wiederverwertbar ist, bekommt ein neues Leben, wenn sie in der blauen Valorlux Tüte landet.
Allerdings sind die Anstrengungen des Unternehmens zur Vermeidung von nicht
erneuerbaren fossilen Rohstoffen nicht nur auf die PET-Verpackungen begrenzt. Zur
Erinnerung, 2015 entschied sich Sources Rosport seine komplette Glasproduktpalette, sowie
seine Getränkekästen zu erneuern. Gemeinsam mit dem Produzenten der Kästen wurde ein
Abkommen getroffen, um die alten gelben, blauen und grauen Getränkekästen zu schreddern
und zur Produktion der neuen grauen Kästen zu verwenden. Ein Beispiel für einen
geschlossenen und umweltfreundlichen Produktionskreislauf, sowie auch die Tatsache, dass
die Glasflaschen aus mehr als 60% recyceltem Glas hergestellt werden.

Kontinuierliche Bemühungen von Sources Rosport für einen verantwortungsvollen Umgang mit der Umwelt
Seit 2011, ist Sources Rosport in die Unternehmenscharta für soziale Verantwortung und
nachhaltige Entwicklung eingebunden („Charte d’entreprise pour la responsabilité sociale et
le développement durable (RSE)“). Das Unternehmen ist dadurch angehalten kurz- und
langfristige Überlegungen zur nachhaltigen Entwicklung in seine Vision und seine Strategie
einzubinden. So, werden z.B. die Produkte von Sources Rosport exklusiv im Großherzogtum
Luxemburg vertrieben. Dies ermöglicht die Transportwege von der Produktionsstätte zum
Konsumenten auf ein striktes Minimum zu reduzieren und somit die Emission von
Treibhausgasen signifikant zu reduzieren.
Die Überlegungen der Führungsebene hören aber damit nicht auf. Die Umweltpolitik des
Luxemburger mittelständigen Unternehmens sieht ebenfalls vor, dass die Wege der
Lieferanten möglichst kurz sein sollten, während gleichzeitig die Qualitätsvorgaben
eingehalten werden müssen. Um nur ein paar Beispiele zu nennen: Die PET-Flaschen kommen
aus Bascharage, die Etiketten für die PET-Flaschen kommen vom Fridhaff. Des Weiteren
werden die Kartons, die zur Produktion von Trays und Paletten-Unterteilungen benötigt
werden, in einer Fabrik in Lintgen hergestellt.
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Es ist Sources Rosport wichtig zu diesem Thema transparent zu kommunizieren und somit
stellt das Unternehmen ab sofort eine entsprechende Platform zur Verfügung. Diese
ermöglicht es seine Werte hervorzuheben, die Reise seiner Produkte nachzuzeichnen, und
den Einfluss seiner Entscheidungen zu zeigen. Eine perfekte Nachvollziehbarkeit, die
unterstreicht wie wichtig es ist möglichst lokal zu arbeiten.
Die Rosport Viva Flasche aus 100% rPET: https://products.seedtrace.org/rosport-viva
Die Rosport Blue Flasche aus 100% rPET: https://products.seedtrace.org/rosport-blue
Die Rosport Classic Flasche aus 75% rPET und 25% BIO PET:
https://products.seedtrace.org/rosport-classic

Digitale Pressemitteilung und Fotos
Die Pressemitteilung, sowie einige Fotos können auf unserer Webseite heruntergeladen
werden, unter:
www.rosport.com im Menüpunkt « ACTUALITES »
Für weitere Fragen und zusätzliches Bildmaterial stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
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A propos de Sources Rosport S.A.
Gegründet 1959, produziert Sources Rosport S.A. aktuell sowohl natürlich sprudelnde als auch stille
Mineralwasser. Im Sortiment: Rosport Classic, stark sprudelnd, Rosport Blue, leicht sprudelnd und Rosport Viva,
das stille Mineralwasser. Seit 2012 ist auch „Rosport Pom’s“, eine Apfelschorle mit Rosport Mineralwasser, Teil
der Rosport-Familie. 2018 kommt „Rosport Mat“ dazu; ein sprudelndes Mineralwasser ohne Zuckerzusatz und
aromatisiert mit dem Geschmack der Zitrone, bzw. der Limette, mit Minze oder auch mit Grapefruit. 2020
präsentiert Sources Rosport das Produkt „Rosport Sunny“, ein Getränk auf Basis von stillem Mineralwasser
gemischt mit Obstsaft in 3 Geschmacksrichtungen: Orange, Zitrone / Limette und Pfirsich.
Ziel des mittelständigen, zu 100% luxemburgischen Unternehmens ist es seine Konsumenten mit dem
einzigartigen Geschmack seiner Getränke, der reichhaltigen und ausgewogenen mineralischen
Zusammensetzung und der Vielfalt der Produkte zu überzeugen. Ein verantwortungsvoller Umgang mit der
Umwelt, die soziale Verantwortung des Unternehmens sowie die Arbeitssicherheit stellen wichtige Kernbereiche
dar. Das beweisen auch die Zertifizierungen von Sources Rosport für folgende international anerkannte Normen:
ISO9001:2015, ISO14001:2015 und ISO 45001:2018. Zudem wurde dem Unternehmen 2020 zum dritten Mal das
„Label ESR“ des INDR verliehen. Ein Produkt von Sources Rosport zu wählen bedeutet sich für Flaschen zu
entscheiden, die exklusiv im Großherzogtum Luxemburg produziert und verkauft werden; In der Hoffnung, dass
mit der aktiven Hilfe seiner Kunden jede einzelne Flasche integral wiederverwertet werden kann. Somit sollen
Abfälle vermieden und der CO2-Abdruck auf ein Minimum reduziert werden.
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