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xxxxxxxxxxxx 
 

Von: xxxxxxxxx<xxxxxxxxx@danone.com> 

Gesendet: Donnerstag, 18. November 2021 11:23 

An: Manuel Wiemann (foodwatch) 

Cc: Pressestelle Danone; xxxxxxxxxx 

Betreff: AW: Ihre Kandidatur für den Goldenen Windbeutel 2021 

 
Lieber Herr Wiemann, 

 
gerne teilen wir mit Ihnen unsere Stellungnahme zur Nominierung von Volvic für den Goldenen Windbeutel 
2021: 

 
 

Wir können den Vorwurf von Foodwatch nicht nachvollziehen. Wir verwenden für Volvic die ökologisch 
sinnvollste Verpackung, eine zu 100 Prozent recycelbare PET-Einwegpfandflasche, die zu 100 Prozent 
aus Altplastik1 besteht. Außerdem ist Volvic von The Carbon Trust klimaneutral in Scope 1, 2 und 32 
zertifiziert, da wir CO2-Emissionen kontinuierlich reduzieren und die Restemissionen kompensieren. Ein 
weiterer Teil der ganzheitlichen Nachhaltigkeitsstrategie von Volvic ist die Lancierung eines regionalen 
Mineralwassers, das ausschließlich regional vertrieben wird und auf kurze Transportwege setzt. Daher 
sind für dieses Mineralwasser wiederbefüllbare Glasmehrwegpoolflaschen die ökologisch sinnvollere 
Verpackung. 

 
(1) Ausgenommen Deckel & Etikett – daran arbeitet Volvic mit Hochdruck. 

(2) Vgl. vollständiger Zertifizierungsreport von The Carbon Trust, Stand 2021: 

 https://www.volvic.de/fileadmin/PDF/Volvic_Carbon_neutrality Offset_certificates_.pdf 
 
 

 

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur 

Verfügung. Mit besten Grüßen, 

xxxxxxxxxxx 
 
 

xxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
General Secretary, Danone D-A-CH 

 
c/o Milupa Nutricia GmbH, Am Hauptbahnhof 18, 60329 Frankfurt am Main 
T: +49 (0)69 719135-4462 M: +49 (0)152 2297 5368 

 xxxxxxxxxxx@danone.com 
 

 www.danone.de 
 

 
 
 
 

 

Von: Manuel Wiemann (foodwatch) <xxxxxxxxxxxx@foodwatch.de> 

Gesendet: Mittwoch, 17. November 2021 13:50 

http://www.volvic.de/fileadmin/PDF/Volvic_Carbon_neutrality
http://www.danone.de/
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An: xxxxxxxxxx <xxxxxxxxxx@danone.com>; xxxxxxxxxxx <xxxxxxxxxx@danone.com> 
Cc: Pressestelle Danone <Pressestelle@Danone.com> 
Betreff: Ihre Kandidatur für den Goldenen Windbeutel 2021 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 
am morgigen Donnerstag werden wir die Online-Wahl zum Goldenen Windbeutel 2021 starten. Wir 
möchten Ihnen hiermit mitteilen, dass Ihr Produkt „Volvic – natürliches Mineralwasser“ einer der fünf 
Kandidaten für unseren Negativpreis sein wird. 

 

In den kommenden Wochen können Verbraucherinnen und Verbraucher
unter wwww.goldener-windeutel.de die aus ihrer Sicht dreisteste Werbelüge des Jahres wählen. Die   
Abstimmung wird bis Sonntag, den 12. Dezember 2021 laufen. Wenn Ihr Produkt den Preis gewinnt, 
möchten wir Ihnen voraussichtlich am Vormittag des 14. Dezember 2021 den Goldenen Windbeutel an 
Ihrem Firmensitz in Frankfurt überreichen – selbstverständlich unter Beachtung der dann geltenden 
Corona-Bestimmungen. Für diesen Fall möchten wir Sie daher bereits jetzt um ein Gespräch zu diesem 
Termin bitten. 

 
Der Grund für die Nominierung ist: Auf der Flasche des Volvic-Mineralwassers prangt ein „Klimaneutral 
zertifiziert“- Label. Auf seiner Webseite verspricht das Unternehmen: „Der Schutz unserer Umwelt ist (…) 
schon immer das Herzstück unserer DNA.“ Dabei ist das Wasser alles andere als vorbildlich: Die Flaschen 
werden größtenteils per Lkw aus Frankreich nach Deutschland transportiert. Einweg-Plastik-Flaschen 
schaden der Umwelt stärker als Mehrwegflaschen. Und im Vergleich zu Leitungswasser emittiert das 
Volvic-Wasser ein Vielfaches an CO2. 

 

Wir bitten hiermit um Ihre Stellungnahme zu der mit unserer Nominierung für den Goldenen 
Windbeutel 2021 verbundenen Kritik bis Montag, den 22. November 2021. 

Bei Rückfragen zum Goldenen Windbeutel und zur Nominierung Ihres Produkts stehe ich gerne zur 

Verfügung. Mit freundlichen Grüßen, 

Manuel Wiemann 
 

PS: Wenn Sie planen, die Aufmachung und/oder die Rezeptur Ihres nominierten Produkts derart zu 
ändern, dass der Täuschungsvorwurf hinfällig wird, geben Sie uns Bescheid. Sofern dies innerhalb des 
Wahlzeitraums geschieht, werden wir Ihre Ankündigung im Wahl-Tool für alle Abstimmenden kenntlich 
machen. 

 
 

***************************** 
manuel wiemann 
recherche und kampagnen | research and 
campaigns foodwatch deutschland | foodwatch 
germany 

 

mail: 
manuel.wiemann@foodwatch.de 
tel: +49 (xxxxxxxxxxxx | fax: xxx 
tw: @xxxxxxxxxxxx 

 

foodwatch e.v. | brunnenstr. 181 | 10119 berlin | germany | www.foodwatch.de 
eingetragener verein | sitz berlin | vr 21908 nz ag charlottenburg | vorstand: dr. thilo 
bode 

 

*****************************
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DANONE GMBH - Richard-Reitzner-Allee 1, 85540 Haar 

Amtsgericht München - HRB 187501 

Geschäftsführung: Richard Trechman 

Vorsitzender des Aufsichtsrats: Markus Sandmayr 

 
DANONE WATERS DEUTSCHLAND GMBH – Am Hauptbahnhof 18 – 60329 Frankfurt 

Amtsgericht Frankfurt am Main – HRB 83567 

Geschäftsführung: Corinna Ortner – Marc Widmer 

 
NUTRICIA MILUPA GMBH - Am Hauptbahnhof 18 - 60329 Frankfurt 

Amtsgericht Frankfurt am Main - HRB 112989 

Geschäftsführung: Christine Siemssen, Véronique Schloesslen 

 

Informationen und Ihre Rechte zum Schutz persönlicher Daten finden Sie auf unseren Homepages. 
Diese E-Mail und alle mit ihr übermittelten Dateien sind vertraulich und ausschließlich für den Gebrauch der Person bestimmt, an 

die sie gerichtet ist. Sollten Sie diese E-Mail irrtümlich erhalten haben, senden Sie sie bitte an die Person zurück, die sie Ihnen 

geschickt hat. Alle dargestellten Ansichten oder Meinungen sind ausschließlich die des Autors und repräsentieren nicht 

notwendigerweise die von DANONE oder einer ihrer Tochtergesellschaften. Unautorisierte Veröffentlichung, Verwendung, 

Verbreitung, Weiterleitung, Druck oder Kopie dieser E-Mail und der zugehörigen Anhänge ist strengstens verboten. Wir 

übernehmen keine Haftung für Schäden, die aus der Kommunikation per E-Mail entstehen. 

 

Ce message électronique et tous les fichiers attachés qu'il contient sont confidentiels et destinés 

exclusivement à l'usage de la personne à laquelle ils sont adressés. Si vous avez reçu ce message par erreur, 

merci de le retourner à son émetteur. Les idées et opinions présentées dans ce message sont celles de son 

auteur, et ne représentent pas nécessairement celles de DANONE ou d'une quelconque de ses filiales. La 

publication, l'usage, la distribution, l'impression ou la copie non autorisée de ce message et des attachements 

qu'il contient sont strictement interdits. 

 

This e-mail and any files transmitted with it are confidential and intended solely for the use of the individual 

to whom it is addressed. If you have received this email in error please send it back to the person that sent it 

to you. Any views or opinions presented are solely those of its author and do not necessarily represent those 

of DANONE or any of its subsidiary companies. Unauthorized publication, use, dissemination, forwarding, 

printing or copying of this email and its associated attachments is strictly prohibited. 


