Nachhaltig, modern und erf
die Krombacher Gruppe
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Trendtag Glas 2013
bricht Besucherrekord
Am 7. Juni hieß es wieder: „Willkommen
zum Trendtag Glas!“ Dabei traf sich die
Lebensmittel- und Verpackungsbranche
in diesem Jahr, um den Werkstoff Glas in
den Fokus zu rücken, getreu dem Motto
„Glas – verpackt, veredelt, vermarktet“.
Mit diesmal 170 Anmeldungen hat der
Trendtag Glas erneut die Besuchermarke
des Vorjahres überschritten.
Fortsetzung auf Seite 2

Wie schafft es ein Unternehmen, nachhaltige Werte zu leben, moderne Produkte zu vermarkten und gleichzeitig
erfolgreich zu wirtschaften?
Ganz klar: durch nachhaltiges
Denken, das fest im Unternehmen verwurzelt ist. Der Erfolg
der Krombacher Brauerei ist
der Beweis. Unter dem
Motto „Zum Wohle für
Mensch und Natur“ geht
sie bereits seit vielen Jahren den Krombacher Weg.
Denn so wird der gesamte
nachhaltige Prozess im
Unternehmen bezeichnet.
Uwe Riehs, Geschäftsführer Marketing bei der
Krombacher Gruppe, geht
sogar noch einen Schritt
weiter, er sieht nachhaltige
Werte als klare Wettbe-

werbsvorteile in der Branche: „Wir
glauben, dass Nachhaltigkeit später
eine Grundvoraussetzung sein wird,
um überhaupt im Wettbewerb erfolgreich sein zu können.“
„Nachhaltigkeit ist ein Markenversprechen von Krombacher“
Um zu dokumentieren, welche
nachhaltigen Ziele im Fokus stehen und wie Nachhaltigkeit im
Unternehmen gelebt wird, hat
Krombacher als erste deutsche
Brauerei einen Nachhaltigkeitsbericht veröffentlicht. „In
unserem
Nachhaltigkeitsbericht zeigen wir, an welchen
Werten wir uns selbst messen
und von anderen gemessen
werden“, so Uwe Riehs. „Es
wird aber auch deutlich, dass
bei uns Ökologie und Ökonomie
Hand in Hand gehen. Schließ-

Lömmelömm: Echt kölsche
Limonade aus der Glasflasche
„För mich noch e Kölsch, för dä
Jung noch ene Lömmelömm.“ – Ein
Satz mit Tradition, den viele Kölner
sicher von früher aus der Kneipe
nebenan kennen. Doch was verbirgt
sich hinter dem Namen Lömmelömm? Ganz einfach: Es ist das
rheinische Wort für „Limonade“.
Traditionell stellten in den 1950erund 1960er-Jahren viele Kneipen
ihre eigene Limonade her, um
sie – abgefüllt in Glaskaraffen –
an ihre Gäste auszuschenken.
Eine Tradition, an die sich viele
Gastwirte bis heute gerne erinnern. Und die Christian Remmert auf eine Idee brachte.
Denn der BWL-Student, der
sich intensiv mit der Getränkeszene in Köln auseinandergesetzt hat, stellte sich die Frage:
„Wie kann man auf dem Kölner
Getränkemarkt mal wieder etwas bewegen?“

Alte Tradition, neu aufgelegt
So entstand die Idee, eine Limonade genauso wie früher herzustellen, sie professionell abzufüllen und zurück in die
Brauhäuser in Köln zu bringen. „Fehlte
nur noch ein griffiger Name für das
neue Getränk“, berichtet Christian
Remmert. „Im Brauhaus kam mir dann
die Idee: Wenn ich schon die klassische
Lömmelömm zurück in die Kneipen
bringe, warum nenne ich sie dann nicht
auch ganz klassisch Lömmelömm.“ Gesagt, getan. Kurze Zeit später wurden
die ersten 30.000 Flaschen abgefüllt.
Seitdem steigt die Nachfrage nach der
fruchtigen Limonade in der 0,275-LiterGlasflasche. Doch warum ausgerechnet die Glasflasche? „Mit Lömmelömm
lasse ich eine alte Tradition wieder aufleben. Da kam für mich auch nur eine
traditionelle Verpackung wie die Glasflasche infrage. Außerdem steht Glas
für echte Qualität und guten Geschmack“, so Christian Remmert.
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