
VIVITZ – ERFRISCHEND VERANTWORTUNGSVOLL

Seit letztem Jahr kommt das gesamte Vivitz- 
Sortiment in 100 % recyceltem PET daher. 
Welche positiven Erfahrungen könnt Ihr uns 
verraten? Und wie viel Tonnen PET könnt Ihr 
so pro Jahr einsparen?
Wir erhielten und erhalten immer noch sehr positives 
Feedback von Kunden*innen aber auch von Endkonsu-
ment*innen. Besonders stolz macht es uns, dass wir die 
erste Bioeistee-Marke der Schweiz sind mit Flaschen 
aus 100 % Recycling PET.
Und wir sparen pro Jahr rund 25 bis 30 Tonnen PET ein!

Wo zeigen sich Schwierigkeiten?
Beim Umstellungsprozess haben wir auch über die 
Ästhetik der Flaschen aus 100 % rePET diskutiert. Die 
Flaschen sind etwas weniger transparent als andere 
PET-Flaschen. Dies hat Einfluss darauf, wie unsere  
Vivitz-Getränke im Regal wahrgenommen werden (Far-
be, Leuchtkraft, etc.). Die Nachhaltigkeit hat für uns 
aber oberste Priorität, und wir sind überzeugt, dass 
unsere Endkonsument*innen die Vivitz-Getränke trotz 
ihres leicht anderen Aussehens genauso gerne in den 
Einkaufskorb legen.

Welche Bedeutung hat der Produktions-
standort Schweiz für die Marke Vivitz? 
Der Produktionsstandort Schweiz ist für Vivitz von 
sehr grosser Bedeutung. Vivitz gehört zur Natura- 
drinks GmbH – einer Tochterfirma der Schweizer Tra-
ditionsmarke Biotta und ist damit fest in der Schweiz 
verwurzelt. Es ist für uns selbstverständlich, unsere 
Vivitz Eistees, Schorlen und Wasser in der Schweiz zu 
entwickeln und zu produzieren. 

Wohin gehen die Getränketrends im Bereich 
Eistee und aromatisiertes Wasser? 
Als Hauptthemen sehen wir primär folgende: weniger 
Kalorien sowie weniger bis gar kein Zucker. Vivitz ist 
hier per se gut aufgestellt, denn alle unsere Eistees 
und Schorlen sind kalorienarm und werden nur durch 
ein wenig Agavendicksaft gesüsst. Mit den neuen aro-
matisierten Wassern haben wir zudem den Schritt hin 
zu einem Produkt gemacht, welches komplett ohne 

Interview mit Natascia Gava, 
Produktmanagerin Vivitz

An Vivitz kam das letzte Jahr kaum jemand 
vorbei. Mit ihren Mixturen trafen sie den Puls 
der Zeit. Vivitz engagiert sich aber nicht nur 
leidenschaftlich für durstige Münder, son-
dern legt auch grossen Wert auf Kreislauf-
wirtschaft.

Sortiment:  Eistee, stille Schorlen und 
«Flavoured Water»

Spezialitäten:  100 % Bio, ohne Kristallzucker

Zertifizierungen: 

Standort:  

Webseite:   

 CH-BIO-006, bio.inspecta AG 

 Tägerwilen, TG

 www.vivitz.ch

 

Interview von Sybel Stadelmann, Bio Partner, März 2021

Süssung auskommt.  Weitere Themen sind Regionalität und 
Schweizer Rohstoffe. Auch da haben wir interessante Projekte 
angestossen und werden uns in nächster Zeit vertieft damit 
beschäftigen.

Mein Schluck FreiheitMein Schluck Freiheit


