
INFO ZUR NEUEN TRINKFLASCHE

Auch wenn die Auszeichnung mit dem Österreichischen Umweltzeichen gerade einmal 2 Monate her ist, wir ha-
ben uns über den Sommer weitere Gedanken zum Thema Umwelt und Nachhaltigkeit gemacht und  rechtzeitig 
zum Schulstart bereits das nächste Projekt umgesetzt. Gemeinsam mit dem Landesverband der Elternvereine 
haben wir nach einer Möglichkeit gesucht Einweg Plastikflaschen, die Bestandteil unserer Lunchpakete waren, 
durch eine umweltfreundlichere Alternative zu ersetzen. Lange haben wir uns über das perfekte Material Gedan-
ken gemacht…wie wäre es mit Glas oder ist das zu gefährlich? Was ist mit Metall oder Aluminium? Gemeinsam 
haben wir entschieden: es soll hochwertiger und pflegeleichter Kunststoff werden – aber bitte langlebig und ge-
sundheitsverträglich!

HERAUSGEKOMMEN IST UNSERE NEUE MAX TRINKFLASCHE!
Aus hochwertigem Tritan hergestellt hält sie eine Dusche in der Spülmaschine ohne Probleme aus, 
denn sie ist hitzebeständig und unglaublich stabil. Zudem auch noch geschmacksneutral und le-
bensmittelecht. Am allerwichtigsten war uns aber die Bedingung, dass unsere neue MAX Flasche im 
Gegensatz zu gewöhnlichen Plastikflaschen kein BPA enthalten darf und somit keine Weichmacher 
oder hormonell wirksamen Chemikalien die Gesundheit der Kinder gefährden könnten. 

WUSSTEST DU SCHON?
Plastik ist ein beliebtes und günstiges Material um Lebensmittel und Getränke zu verpacken. Es ist ein 
Material, das nicht in der Natur vorkommt und aus Erdöl chemisch hergestellt werden muss. Leider 
verrottet Plastik nicht und so sammelt sich immer mehr Abfall auf unserer Erde. Helfen wir unserer 
Umwelt gemeinsam! Wenn du und deine Schulfreunde mich jeden Tag wieder verwendet, sparen wir 
in einem Jahr unglaubliche 90.000 Flaschen ein! Würde man sie hintereinander legen, wäre das eine 
Strecke von Wien bis Australien, also bis an‘s andere Ende der Welt.
 

VERWENDE DEINE NEUE FLASCHE & LASS UNS GEMEINSAM GUTES TUN!
MAX TIPP: Unser Wiener Leitungswasser kommt per Hochquellleitung direkt aus den steirischen und niederös-
terreichischen Bergen und hat eine ausgezeichnete Qualität! Das perfekte Alltagsgetränk wie wir finden!
Wer etwas mehr Geschmack möchte, dem empfehlen wir leckere Tees oder gut verdünnte Säfte.


