Stand: 01. November 2013

	
  

warum? darum! 15 fragen zu fritz-kola.
gibt es die beiden gesichter auf der flasche wirklich? was machen die denn?
müssen die überhaupt noch arbeiten?
Ja, es handelt sich um die Gesichter von den Gründern Lorenz Hampl und Mirco Wolf
Wiegert. Beide sind als Geschäftsführer nach wie vor aktiv dabei.
hat schon ein konzern oder eine andere firma eine beteiligung an fritz-kola?
Nein, fritz-kola ist inhabergeführt! Lorenz und Mirco sind mit je 50% die einzigen
Gesellschafter. Es gibt keine Kooperationen mit anderen Konzernen, auch wenn die
Gerüchteküche immer wieder etwas anderes sagt.
war dieser erfolg zu erwarten?
Nein, das Ganze wurde als Projekt gestartet und war damals bei den damaligen Studenten
erst mal nur reine Nebensache. Das fritz-kola so durch die Decke geht, daran haben beide
nicht geglaubt.
warum hat die marke diesen erfolg?
fritz-kola hat seine Wurzeln im urbanen Hamburg und wurde als kleines, unkonventionelles
Projekt im Studentenwohnheim gegründet. Klein und unkonventionell ist es immer noch.
Inzwischen haben Lorenz und Mirco Unterstützung durch Mitarbeiter, die mit viel Herz bei
der Sache sind. Und das merkt man der Marke eben an.
was ist das ziel von fritz-kola für die zukunft?
fritz-kola hat seit Gründung sehr viel erreicht und enorm an Bekanntheit gewonnen.
Mittelfristig ist natürlich die europaweite Verfügbarkeit angestrebt und dann der Sprung über
den großen Teich.
warum ist fritz-kola qualitativ hochwertiger als andere cola?
fritz-kola gibt es ausschließlich in Glasmehrwegflaschen, weil diese Flaschen den
Geschmack nicht beeinflussen und die Kohlensäure nicht entweicht. Selbst das Koffein ist
natürlich und unsere fritz-kola beinhaltet echte Kolanuss.
sind die limonaden bio, vegan, öko?
Alle Sorten von fritz-kola und fritz-limo sind vegan, aber nicht bio oder fair trade. Für die
Limonaden werden ausschließlich natürliche Inhaltsstoffe verwendet, diese stammen jedoch
aus konventioneller Landwirtschaft. Unserer ökologischen Verantwortung kommen wir mit
unseren Glasmehrwegflaschen nach, die besonders umweltschonend abgefüllt werden.
Einer unserer Abfüllbetriebe produziert auf der derzeit wohl nachhaltigsten Abfüllanlage der
Welt! Mit verschiedenen lokalen Abfüllbetrieben bauen wir eine regionale Produktion auf und
haben so kurze Wege für unsere Mehrwegflaschen.
was ist fritz-kola stevia?
Die neue fritz-kola gesüßt mit steviol-glykosiden aus Stevia überzeugt mit einem runden
Kola-Aroma und 50% weniger Zucker im Vergleich zur klassischen fritz-kola. Mit ihren
20kcal/100ml ist sie damit eine kalorienarme Variante zur fritz-kola.
Steviol-Glykosiden aus Stevia ist am 2.12.2011 in der EU als Süßungsmittel zugelassen
worden. Nach den aktuellen Richtlinien darf der Zuckergehalt von Getränken zu einem Drittel
mit dem aus der Steviapflanze gewonnenen Süßstoff ersetzt werden. Dies soll
gewährleisten, dass der Konsum von Steviol-Glykosiden im Rahmen der auf 4 mg pro kg
Körpergewicht festgelegten Tageshöchstmenge (ADI-Wert) bleibt.
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hat mischmasch genauso viel koffein wie die fritz-kola?
Die Kola-Orangen-Limonade MISCHMASCH enthält deutlich weniger Koffein,
nämlich nur 4 mg auf 100ml gegenüber fritz-kola, fritz-kola zuckerfrei und fritz-kola steviolglykosiden aus stevia mit jeweils 25mg auf 100ml. Damit hält MISCHMASCH die
Mindestgrenze an Koffeingehalt für kola-mix-Getränke ein.
Wird das Sortiment von fritz-kola/ fritz-limo noch weiter gedehnt, oder werden weiter
neue eigene marken, wie beispielsweise mischmasch entwickelt?
Wir haben noch viele Überraschungen parat. Soviel kann verraten werden. MISCHMASCH
ist als zusätzliche Marke eingeführt worden, da sie ein Mix aus der klassischen fritz-kola und
der fritz-limo orangenlimonade ist und damit weder zur fritz-kola-Linie noch ins fritz-limo
Sortiment passt.
hat fritz-kola eine eigene abfüllanlage? kann man die besichtigen?
Eine eigene Produktionsstrecke ist sehr teuer und kostenintensiv. Daher arbeitet fritz-kola
sehr eng mit kleinen familien- bzw. inhabergeführten Abfüllbetrieben zusammen, deshalb
können wir keine Besichtigungen anbieten.
wieso ist fritz-kola/ fritz-limo manchmal in der becks-flasche?
Dafür gibt es eine ganz einfache Erklärung: fritz-kola nutzt die 0,33l-Ale-Lockneck-Flasche.
Allerdings –im Gegensatz zu Becks –ohne Reliefprägung. Bei der Leergutsortierung kann es
nun passieren, dass die Sensoren der Sortieranlagen die Reliefprägung nicht richtig oder gar
nicht erkennen. Die Becks Flasche wird dann nicht aussortiert und landet bei fritz-kola auf
dem Band. Das ist aber äußerst selten der Fall.
wie viele mitarbeiter gibt es bei fritz-kola?
fritz-kola ist immer noch ein kleines überschaubares Projekt mit ca. 30 Mitarbeitern.
warum werden seit gründung von fritz-kola, keine genauen absatzzahlen bekannt
gegeben?
Der Getränkemarkt ist sehr hart umkämpft. fritz-kola möchte sich dem entziehen und stellt
daher keine Informationen über Umsatz, Absatz und Abfüllvolumen zur Verfügung.
wo kann man fritz-kola kaufen?
fritz-kola und fritz-limo sind deutschlandweit in bester Gastronomie und gut sortiertem
Lebensmittelhandel erhältlich. Im europäischen Ausland sind die Limonaden in sehr guter
Gastronomie zu finden.
	
  

