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FRÜHER AN  
SPÄTER DENKEN. 

Alle Welt scheint inzwischen  
über das Thema Nachhaltig-
keit sprechen zu wollen. 

Und jetzt auch noch die  
Odenwald Quelle?

Nachhaltigkeit bei der Odenwald Quelle.

Nachhaltigkeit ist mehr denn je in aller Munde. Und deshalb beschäftigen jetzt auch wir uns 
von der Odenwald Quelle damit? Tatsache aber ist, dass nachhaltige Ideen unser Denken 
und Handeln schon seit vielen Jahren prägen. Wer unser Familienunternehmen kennt, der 
weiß allerdings auch, dass wir nicht an Worten, sondern an Taten gemessen werden wol-
len. Es gibt also einen sehr einleuchtenden Grund dafür, dass wir unsere Anstrengungen in 
diesem Bereich genau jetzt thematisieren: Weil wir nicht nur Gutes tun wollen, sondern 
auch darüber reden möchten, was wir in Sachen Nach haltigkeit seit Jahrzehnten 
unternehmen.

Dabei beschränken wir uns nicht nur auf den Bereich der Umwelt- und Klimafreundlichkeit. 
Nach seiner ganzheitlichen Definition umfasst der Begriff Nachhaltigkeit nämlich neben der 
ökologischen, eine ökonomische und eine soziale Komponente. Deshalb ist zum Beispiel 
auch ein gut aufgestelltes Produkt-Sortiment ein wichtiger Baustein unserer Nachhaltig-
keits-Strategie. Denn letztlich ist es der wirtschaftliche Erfolg, der eine tragfähige Basis für 
alles Weitere schafft.

In puncto Nachhaltigkeit sind wir schon immer auf einem guten Weg. 
Und mit der Unterstützung unserer Kunden, die mit ihren Kaufentscheidun-
gen das Tempo nachhaltiger Entwicklungen maßgeblich mitbestimmen, 
kommen wir jeden Tag einen weiteren Schritt voran. Denn Nachhaltigkeit 
ist für uns ein dauerhafter Prozess.

Nachhaltigkeit bei der Odenwald Quelle.



DER ODENWALD 
WÄCHST.
Wir unterstützen das Aufforstungsprojekt  
am Essigkamm.

Die Stadt Heppenheim pflanzt 2021 in ihrem Stadtwald 30.000 Jung-
bäume und Teile dieser Flächen liegen in unmittelbarer Nachbarschaft 
unseres Mineralbrunnenunternehmens. Für diese Flächen oberhalb der 
Teufelsstallwiese am Essigkamm übernehmen wir nicht nur eine Paten-
schaft, sondern auch gleich die Kosten für die Aufforstung. 

Der Verband Deutscher Mineralbrunnen hat das Ziel, bis spätestens 2030 
klimaneutral zu werden. Unser Anspruch ist es, dieses Ziel sogar noch 
früher zu erreichen. Wir tun daher alles, um den Kohlendioxid-Ausstoß  
zu verringern. Wo dies nicht möglich ist, werden Ausgleichsflächen  
geschaffen.

Mit dieser Aktion tragen wir aber auch dazu bei, unseren Wald vor Ort 
klimastabil zu machen und so den Umbau des Waldes nachhaltig voran-
zubringen. Als Unternehmen aus der Region möchten wir Verantwortung 
vor der eigenen Haustür übernehmen. 500 m2 

Fläche

13 
verschiedene  
Baumarten

Symbolischer Spatenstich Ende  
April: Förster Thomas Schumacher,  
der Heppenheimer Bürgermeister Rainer 
Burelbach und Andreas Schmidt pflanzen 
die ersten Setzlinge ein. 

2.400 
Jungbäume

Schäden durch den Borkenkäfer  
am Essigkamm machen diese Aktion  
notwendig. Zum Erhalt unserer Heimat.

Unter dem Schutzschirm des  
Nadelholzes sollen hier Laubbäume 
herauswachsen.



NACHHALTIGKEIT  
LIEGT IN UNSERER NATUR.
Umwelt- und Klimaschutz bei der Odenwald Quelle.

Wer die Mineralwässer und Erfrischungsgetränke der Odenwald Quelle 
kauft, trifft eine Entscheidung für Produkte aus der Region mit höchster 
Qualität und kürzesten Transportwegen. Denn nicht nur die Mineralwässer 
aus den Quellen in Heppenheim an der Bergstraße und aus Oberzent im 
Odenwald haben hier ihren Ursprung. Doch in Sachen Umwelt- und Klima-
schutz haben wir weit mehr zu bieten als nur kurze Wege. 

Ganzjährig erhalten  
wir Strom von der  

firmeneigenen  
Photovoltaikanlage.

Energiesparmaßnahmen durch die Anschaffung 
einer neuen Blasmaschine: Senkung des 
Co2 und Stromverbrauchs um jeweils 20%. 

Ergänzend setzen wir auf  
erneuerbare Energien und  
beziehen 100 % Ökostrom.

Umwelt- und Klimaschutz  
bei der Odenwald Quelle.



Umwelt- und Klimaschutz  
bei der Odenwald Quelle.

Alle Etiketten und Werbebroschüren  
werden auf nachhaltigen FSC-Papieren 
und klimaneutral gedruckt.

Bei Neuglasanlieferungen verwen-
den wir Mehrwegzwischenböden  
und sparen dadurch jährlich rund  
5,5 Tonnen an Kartonagen ein. 

Flaschenrohlinge und Verschlüsse 
werden ausschließlich in Mehrweg-
behältern angeliefert.

Umwelt- und Klimaschutz  
bei der Odenwald Quelle.

Wir sind Mitglied der UMWELT-
ALLIANZ HESSEN, einer Ko-
operation von Betrieben, Ver-
bänden und Kommunen auf dem 
Gebiet des Umweltschutzes als 
auch des Energienetzwerkes der 
Metropolregion Rhein-Neckar.

Wir investieren in die Anlegung 
blühender Landschaften zur 
Arterhaltung und Unterstützung 
vieler Insektenarten und unter-
halten ein Biotop.

Beim Bau eines neuen Brunnen-
hauses wurde naturgerechter 
Ausgleich mit Anlegung neuer 
Pflanzen geschaffen.

Wir unterstützen die Erhaltung unserer e
inheimischen Eidechsen.



Bei der Odenwald Quelle arbeiten wir nach dem aktuellen 
Stand der Technik und den neusten Qualitätsrichtlinien, 
was wir durch regelmäßige Zertifizierungen und Kontrol-
len unter Beweis stellen. Die hohen Maßstäbe, die für uns 
selbst gelten, erwarten wir selbstverständlich auch von 
unseren Lieferanten und Dienstleistern. 

MIT BRIEF  
UND SIEGEL.
Geprüfte Qualität und optimale Prozesse  
bei der Odenwald Quelle.

Geprüfte Qualität und optimale  
Prozesse bei der Odenwald Quelle.

In 2021 erhielt die Odenwald Quel-
le zum dritten mal in Folge die 
Unternehmens auszeichnung der 
DLG: Für langjährige und nachhaltige  
Qualitätspolitik.

Wir sind Mitglied der 
UMWELT ALLIANZ HESSEN, 
einer Kooperation von  
Betrieben, Verbänden und 
Kommunen auf dem Gebiet 
des Umweltschutzes.

Die Odenwald Quelle wird regel-
mäßig durch ein zertifiziertes 
Qualitätssystem geprüft. Dieses 
wird durch unabhängige Auditoren 
nach den internationalen Qua-
litäts- und Umweltnormen (ISO 
9001:2015) überwacht.

Strenge  
Qualitätskontrollen  
des internen Labors  

und externer Prüfer ga-
rantieren eine dauerhaft 

hohe Produktqualität.



GUT FÜR MENSCH  
UND UMWELT.
Produkte der Odenwald Quelle.

Für die Herstellung unserer Produkte werden ausschließlich 
qualitativ hochwertige Rohstoffe verwendet, das belegen auch 
die zahlreichen Zertifikate unserer Lieferanten. Hierbei achten 
wir ganz genau auf Natürlichkeit, Gesundheit und möglichst 
kurze Lieferwege. 

Für uns ist es selbstverständ-
lich, dass unsere individuellen 

Kisten schwermetallfrei  
hergestellt werden.

Mit der Einführung des Individualkasten haben  
wir die ökologische Vorteilhaftigkeit eines kasten-

gestützten Zweiwegesystem beibehalten: Unsere 
bepfandeten PET-Flaschen stellen wir weiterhin  

in einem geschlossenen und sortenreinen  
Stoffkreislauf her. 

PET-Flaschen sind leicht, stabil, 
bruchsicher und stets neu und 

damit besonders hygienisch

Unsere Verschlüsse von Glas-Mehrwegflaschen 
werden gesammelt und gehen separat zum  

Recycling, die Verschlüsse der PET-Flaschen werden 
direkt mit den Flaschen selbst weiterverarbeitet.

Unsere PET-Flaschen enthalten keine 
Weichmacher oder deren Zwischen-

produkte wie beispielsweise Bisphenol A. 

Produkte der Odenwald Quelle.



Im Jahr 2021 erhalten unsere Mineralwasser der Marken 
Odenwald Quelle und Finkenbach Quelle den goldenen 
Preis der DLG. Finkenbach und Odenwald Quelle Gourmet 
tragen diese Auszeichnung bereits viele Jahre.

Odenwald Quelle 
Naturelle
Glas Mehrweg

Ausgabe 07/2020

sehr gutOdenwald Quelle 
Classic
Glas Mehrweg

Ausgabe 08/2020

sehr gut
Die Mineralwassersorten 
Classic und Naturelle in 
der 0,7 Liter-Glasflasche 
haben 2020 von dem  
Verbrauchermagazin  
ÖKOTEST die Auszeich-
nung sehr gut erhalten.

Produkte der Odenwald Quelle.Produkte der Odenwald Quelle.

… und die Abfüllung beginnt 
wieder von Neuem.

Die PET-Flaschen bringen 
Mineralwasser in bester 
Qualität zu unseren Kunden.

Die leeren PET-Flaschen 
werden mit dem Kunst-
stoffkasten in den Handel 
zurückgebracht. 

Hier beginnt das Recycling:
Die Flaschen werden 
gesammelt, gepresst und 
zu Flakes geschreddert. 

Die Flakes werden 
gereinigt und zu Granulat 
weiterverarbeitet.

Aus dem Granulat entsteht ein 
neuer Rohling und daraus 
wieder eine neue PET-Flasche …



FORDERN  
UND FÖRDERN.
Mitarbeiter bei der Odenwald Quelle.

So wichtig qualitativ hochwertige Produkte natürlich sind: 
Bei allem, was wir tun, steht auch stets der Mensch im 
Mittelpunkt. Das gilt für die Gesellschaft im Allgemeinen, 
für unsere Kunden im Speziellen – und ganz besonders für 
unsere Mitarbeiter. Denn die Odenwald Quelle hat schon 
lange verstanden: Die individuelle Ausbildung, Förderung 
und Qualifizierung unserer Mitarbeiter stehen traditionell 
ganz oben auf der Liste unserer Unternehmensziele. 

Als mittelständisches, inhabergeführtes 
Traditionsunternehmen gewähren wir 
rund 100 engagierten Mitarbeitern 
einen sicheren Arbeitsplatz

Unser Angebot beginnt mit einer Aus-
bildung mit hohen Chancen – nicht nur 
auf die Übernahme in ein festes Ange-
stelltenverhältnis, sondern auch auf 
gute Aufstiegsmöglichkeiten.

Mitarbeiter bei der Odenwald Quelle.

Die Förderung von Talent, Kreativität und 
Führungsqualitäten gehören bei uns eben-
so zu den Selbstverständlichkeiten wie die 
permanente fachliche Weiterbildung.



Gerade die Menschen, die nicht auf der Sonnenseite des 
Lebens stehen, brauchen gewiss keine Schönwetter-Hel-
fer, sondern verlässliche Partner, die sie langfristig unter-
stützen und ihnen dabei auf Augenhöhe begegnen. Auch 
das gehört zu unserer Interpretation von Nachhaltigkeit: 
ein kontinuierliches soziales Engagement – auf lokaler 
und regionaler Ebene nach dem Motto: aus der Region, 
für die Region.

VERANTWORTUNG 
ÜBERNEHMEN. 

AUS DER REGION

FÜR DIE REGION.

Soziales Engagement  
der Odenwald Quelle.

Kulturförderung liegt uns be-
sonders am Herzen, weshalb wir 
uns gerne als Partner zahlreicher 
Veranstaltungen und Veranstal-
ter engagieren.  

Soziales Engagement  
der Odenwald Quelle. Soziale Projekte wie Kindervesper-

kirchen, Adler helfen Menschen, 
Hockey gegen Krebs, Radio Rumms 
oder zahl reiche an dere Einrichtungen 
erfahren seit Jahren unsere Unter-
stützung.

Durch regionales Sponsoring 
unterstützen wir zahlreiche 
Vereine in der Region bei ihrer 
wertvollen Arbeit.



ODENWALD QUELLE GmbH & Co. KG
Ludwigstraße 100 · 64646 Heppenheim

Telefon 06252 123-0
info@odenwaldquelle.de
odenwaldquelle.de

… und das ist erst der Anfang!


