
Die RhönSprudel Gruppe ist ein traditionsreiches Familienunternehmen, das den Verbrauchern in Deutschland Mineralwässer, Säfte und 
Erfrischungsgetränke in höchster Qualität anbietet. Unsere Produkte werden geliebt, weil sie hervorragend schmecken und das Wohlbefinden steigern. 

Darauf sind wir stolz. Jedes einzelne Produkt füllen wir gleichermaßen mit Freude und Verantwortungsbewusstsein ab.

Unser Anspruch ist es, unsere Arbeit und die Entwicklung unseres Unternehmens nachhaltig zu gestalten. Wir, die Eigentümer, die Führungskräfte 
und die Mitarbeiter unserer Unternehmensgruppe sind daher bestrebt, eine gesunde Balance zwischen sozialen, ökologischen und ökonomischen Zielen herzustellen, 

um auf diese Weise dazu beizutragen, dass unsere Welt auch für spätere Generationen lebenswert bleibt.

Unser Denken

Unser HanDeln

WIR VERBÜRGEN UNS  
FÜR DIE HOHE QUALITÄT  
UNSERER PRODUKTE

Die Produkte der RhönSprudel Gruppe 
erfüllen höchste Sicherheits- und Quali-
tätsanforderungen. 
Dafür setzen wir auf hochwertige Roh-
stoffe und erstklassige natürliche Mi-
neralwasservorkommen, auf moderne 
Technologien und Verpackungen, auf 
hoch qualifizierte Mitarbeiter und einge-
hende Kontrollen.

WIR STEHEN FÜR GESELL-
SCHAFTLICHES ENGAGEMENT 
UND DEN SCHUTZ DER  
UMWELT IN DER REGION
 
Als verantwortungsbewusstes Familien-
unternehmen bringen wir uns aktiv in das 
soziale und kulturelle Leben ein. Unser 
Ziel ist es, die Natur zu bewahren und die 
Kultur zu fördern. Jedes Teilunternehmen 
unserer Unternehmensgruppe identifi-
ziert sich mit seiner Herkunftsregion. Wir 
bevorzugen den Einkauf bei regionalen 
Partnern. Als privilegierter Nutzer wert-
voller Wasservorkommen tragen wir zum 
Schutz und Erhalt dieser natürlichen Res-
sourcen bei. Wir treten ein für den Schutz 
der regionalen Natur. Dazu gehören der 
Schutz der Artenvielfalt, der Gewässer, der 
Böden und die Förderung einer nachhal-
tigen Landwirtschaft. Als Unternehmen 
reduzieren wir stetig unseren Verbrauch 
an Ressourcen und Energie.

WIR WOLLEN EINE  
OFFENE UNTERNEHMENS- 
KULTUR LEBEN 

Die RhönSprudel Gruppe legt großen 
Wert auf ein gutes Betriebsklima. Wir 
pflegen eine offene und transparente 
Gesprächskultur. Vertrauen, Respekt und 
wechselseitige Wertschätzung sind kost-
bare Qualitäten, die es uns erlauben, un-
sere Kräfte zu bündeln und unsere Ziele 
gemeinschaftlich zu erreichen. Wir den-
ken ganzheitlich und binden unsere Mit-
arbeiter in die langfristige Entwicklung 
des Unternehmens ein. Wir unterstützen 
sie in der Entfaltung ihrer persönlichen 
Potenziale. So fördern wir ein Miteinan-
der, das es jedem einzelnen erlaubt, sich 
mit dem Unternehmen zu identifizieren 
und ihm dabei hilft, sich persönlich wei-
terzuentwickeln.

WIR BEVORZUGEN NACHHALTIG 
PRODUZIERTE ROHWAREN VON 
VERANTWORTUNGSVOLLEN 
LIEFERANTEN 

Bei unseren Lieferanten und der Her-
stellung der von uns bezogenen Pro-
dukte legen wir großen Wert auf hohe 
Qualität, gute Arbeitsbedingungen 
und einen verantwortungsvollen Um-
gang mit der Umwelt. 
Dies gilt besonders für die von uns 
verwendeten Fruchtsäfte und Verpa-
ckungen.

WIR KOMMUNIZIEREN  
GLAUBWÜRDIG  
UND TRANSPARENT 

Wir informieren die Öffentlichkeit und 
Interessensgruppen regelmäßig und 
objektiv über unsere Aktivitäten. 
Wir haben ein offenes Ohr für die Inte-
ressen unserer Kunden und Geschäfts-
partner, für gesellschaftliche Akteure 
und die Menschen in unserem Umfeld. 
Gemeinsam mit engagierten Partnern 
setzen wir uns für ökologische und sozi-
ale Projekte ein.


