SODASTREAM-STUDIE

Trinkverhalten, Umweltbewusstsein & Plastikflaschenproblematik
in Österreich
Die vorliegende Studie wurde vom Institut marketagent.com im Auftrag von SodaStream im April 2011
durchgeführt. Mittels Online-Interviews wurden 500 Personen aus Österreich zwischen 18 und 65 Jahren
zu ihrem Getränkekonsum sowie Umweltbewusstsein in Bezug auf die Plastikflaschen-Problematik befragt.

GETRÄNKEKONSUM
Die ÖsterreicherInnen wissen das ausgezeichnete österreichische Leitungswasser zu schätzen: So gaben
75,5 % der Befragten an, (fast) täglich Leitungswasser zu konsumieren. 34,6 % greifen (fast) täglich zu
Mineralwasser mit Kohlensäure, 25,4 % zu Sirup/Verdünnsaft.
Ganze 88,4 % der ÖsterreicherInnen greifen ca. einmal pro Woche oder häufiger zu Leitungswasser –
womit die praktische Erfrischung aus dem Wasserhahn auch deutlich vor anderen Getränken wie
Fruchtsäften oder Limonaden mit Kohlensäure liegt:

GRÜNDE FÜR L EITUNGSWASSER-K ONSUM
Die Befragten greifen gerne zum österreichischen Leitungswasser, die Gründe hierfür sind vielfältig. 78,6 %
finden es besonders praktisch, dass dieses immer verfügbar ist, 64,2 % schätzen die Frische, 63,2 % die
hohe Trinkwasserqualität und für 61,7 % schmeckt Leitungswasser einfach gut. Auch die Bequemlichkeit
spielt hier eine Rolle: 41,4 % der Studienteilnehmer trinkt Leitungswasser, um weniger/keine

Wasserflaschen nachhause schleppen zu müssen. An die Umwelt denken 40,9 % der Befragten und
greifen zum Leitungswasser, welches für die Umwelt weniger belastend ist als Wasser in Flaschen.

HÄUFIGKEIT DES GETRÄNKEEINKAUFS
Bei den meisten Studienteilnehmern ist der Getränkeeinkauf eine wöchentliche Aufgabe: 41,6 % kaufen ca.
einmal pro Woche Getränke, 21,3 % sogar mehrmals wöchentlich oder (fast) täglich. 29,8 % der Befragten
fahren nur ca. 1-2 Mal pro Monat zum Supermarkt um Getränke-Nachschub zu kaufen.
GEKAUFTE GETRÄNKE IN L ITER
Mit einem Mittelwert von 8 Litern ist Mineralwasser mit Kohlensäure das am meisten gekaufte Getränk,
dahinter folgt die stille Variante mit 5,6 Litern und Limonade ohne Kohlensäure mit 4,4 Litern.

MEISTGEKAUFTE GEBINDE
Das am häufigsten gekaufte Getränke-Gebinde ist klar die Plastik/PET-Einweg-Flasche, sowohl bei
Mineralwasser mit (79 %) und ohne Kohlensäure (84%), Mineralwasser mit Geschmack (89%),
Sirup/Verdünnsaft (76 %) sowie Limonaden mit (88 %) und ohne Kohlensäure (61 %). Glasflaschen sowie
Mehrweg-Gebinde landen also deutlich weniger im Einkaufswagen – bei den Fruchtsäften ist das
meistgekaufte Gebinde der Getränkekarton (63 %), bei Energy-Drinks die Dose mit 75 %.

A USGABEN FÜR GETRÄNKE
Auch die wöchentlichen Ausgaben für die einzelnen Getränke wurden im Rahmen der Studie erfasst. Hier
schlagen die Limonaden mit Kohlensäure mit € 6,06 am meisten zu Buche, dahinter liegen Energy Drinks
mit € 5,88 und auf Platz drei kohlensäurehaltiges Mineralwasser mit € 5,20. Aufgerechnet auf ein Jahr
geben die ÖsterreicherInnen also rund € 270 für Mineralwasser mit Kohlensäure aus.
PRICKELND VS. STILL
Auf die Frage, ob bei anti-alkoholischen Getränken generell jene mit oder ohne Kohlensäure bevorzugt
werden, antworteten 44,9 % dass sie auf jeden Fall bzw. eher lieber Getränke mit Kohlensäure trinken.
27,4% trinken beides gerne zu gleichen Teilen, 27,6 % mögen eher oder auf jeden Fall keine Kohlensäure
im Getränk.

PLASTIKFLASCHEN-PROBLEMATIK
Mit 21,2 % fallen bei mehr als einem Fünftel der österreichischen Haushalte pro Woche 11 bis 20 oder
sogar mehr als 20 leere Plastik-Getränkeflaschen an, bei weiteren 30 % sind es 6-10 Flaschen. Nur in 5 %
der Haushalte fallen gar keine Plastik-/PET-Flaschen an.

GRÜNDE FÜR DIE VERWENDUNG VON PLASTIK -/PET-FLASCHEN
Auf die Frage, was für die Befragten die Vorteile von Plastikflaschen seien, gab es vier klare Spitzenreiter:
Leichtes Gewicht mit 68,6 %, Praktikabilität vor allem für unterwegs mit 62,2 %, Möglichkeit die Flasche
wieder zu verschließen mit 56,4 % sowie die Stabilität / Nicht-Zerbrechlichkeit mit 54,1 %.

NACHTEILE VON PLASTIK -/PET-FLASCHEN
Auch die Nachteile von Plastikflaschen wurden abgefragt – hier zeigt sich ein deutlicher Votum, das belegt,
dass sich die ÖsterreicherInnen der Umweltbelastung bewusst sind: So gaben 76,5 % als größten Nachteil
die Verursachung von viel Müll an, weitere 57,9 % finden Plastik-&PET-Flaschen umweltbelastend. Auch
der hohe Ressourcenverbrauch der Plastikflaschenherstellung (46,7 %) sowie die Belastung der CO2Bilanz (43,9 %) wurden von vielen Befragten genannt.

UMWELTBEWUSSTSEIN & Ä NDERUNG DES K ONSUMVERHALTENS
WISSENSSTAND ÜBER GLOBALE UMWELTPROBLEME
Über viele durch Plastik-/PET-Flaschen versursachte Umweltprobleme wussten die Befragten nicht
Bescheid – etwa über die Verschmutzung der Meere, lange Transportwege oder Ressourcenverbrauch.

Ä NDERUNG DES K ONSUMVERHALTENS
Das Umweltbewusstsein der ÖsterreicherInnen zeigt sich auch an der Bereitschaft das Konsumverhalten
angesichts der drastischen Umweltprobleme durch Plastikflaschen zu überdenken. So wollen 77,3 % der
Befragten versuchen in Zukunft (noch) weniger Plastik-/PET-Flaschen zu kaufen bzw. zu verwenden.

Lediglich 7,8 % sehen keinen Handlungsbedarf ihr Konsumverhalten zu ändern – die Gründe hierfür liegen
aber keineswegs nur an der fehlenden Einstellung zum Umweltschutz, sondern vor allem am Mangel an
Alternativen wie 44,4 % angeben. Nur 7,4 % ist die Umweltbelastung durch Plastikflaschen egal. In der
Kategorie „Sonstige Gründe“ wurde von den meisten das Fehlen von Alternativen im Handel genannt.

Auf die Frage, was dazu veranlassen könnte gänzlich auf die Verwendung von Plastik-/PET-Flaschen zu
verzichten, nannte mit 64,3 % erneut die Mehrheit der Befragten eine alternative Verpackung, welche alle
Vorteile der Plastikflasche bietet. Für 43,9 % würde sich die Frage schlichtweg nicht mehr stellen, wenn es
im Einzelhandel keine Plastikflaschen mehr zu kaufen gäbe bzw. ein Pfand behoben würde (33,2 %). Für
ein weiteres Drittel der Befragten (32,8 %) hängt der Verzicht auf Plastikflaschen mit dem höheren Preis
zusammen.

VERWENDUNG EINES TRINKWASSERSPRUDLERS ALS A LTERNATIVE ZUR PLASTIKFLASCHE
®

Trinkwassersprudler - wie etwa von SodaStream , dem Marktführer für Trinkwassersprudler für zuhause sind für die Befragten eine denkbare Alternative zu Getränken in Flaschen: 9,5 % verwenden bereits einen
Sprudler, für weitere 41 % ist dies auf jeden Fall bzw. eher vorstellbar.
Die Vorteile, sich selbst zuhause prickelndes Wasser oder Soft-Drinks herzustellen, hat für die Befragten
klare Vorteile: 65,4 % schätzen es, dass sie keine Kisten mehr schleppen müssen, 63 % finden es gut
dadurch die Umwelt zu schonen. Weitere 54,3 % nannten den Vorteil, dass mit einem Trinkwassersprudler
immer frische Getränke verfügbar sind.

Zuletzt sollten

die

Befragten schätzen,

wie

viele

Plastikflaschen in

einem

durchschnittlichen

österreichischen Haushalt pro Jahr durch die Verwendung eines Trinkwassersprudlers eingespart werden
könnten. Hier rechneten die ÖsterreicherInnen den Sprudlern ein sehr großes Potential zur Müllvermeidung
zu: Ein Drittel (32 %) schätzte, dass mehr als 500 Flaschen weniger verbraucht werden, 26 % schätze,
dass es zwischen 250 und 500 Flaschen sind.

Über das Unternehmen SodaStream

®

®

Die internationale SodaStream Gruppe ist der Weltmarktführer in der Herstellung und Vermarktung von Trinkwassersprudlern für zuhause und vertreibt ihre Produkte in 41 Ländern weltweit. Aktuell konsumieren circa 8 Millionen
®
®
Haushalte über 600.000.000 Liter mit SodaStream gesprudelte Getränke pro Jahr. In Österreich ist die SodaStream
®
®
Gruppe mit der SodaStream Österreich GmbH mit Sitz in Leopoldsdorf vertreten, die gemeinsam mit der SodaStream
Deutschland GmbH rund 130 MitarbeiterInnen beschäftigt.
Weitere Informationen: www.sodastream.at.
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