
WIEN/STOCKERAU. Eine reiche 
Auswahl an Obst und Gemüse, 
die saisonunabhängig und aus 
exotischen Herkunftsländern 
in unseren Geschäften immer 
zur Verfügung steht, ist für uns 
selbstverständlich geworden. 
Mitunter ist uns erst durch die 
Krise bewusst geworden, wie 
sehr wir von internationalen 
Transportwegen per Flugzeug 
und Schiff abhängig sind.

Seither ist ein verstärktes Be-
wusstsein entstanden und große 
Wertschätzung dafür erwachsen, 
wie wichtig die regionale und 
damit zuverlässige Versorgung 
mit frischen Lebensmitteln, unter 
anderem auch im Bereich Obst 
und Gemüse, tatsächlich ist!

DANKE an regionale  

ProduzentInnen!

„Der Bereich der landwirtschaftli-
chen Produktion erfährt erstmals 
seit vielen Jahrzehnten die ihm 
zustehende Aufmerksamkeit  
und Wertschätzung! Wir müssen 
uns bei den Obst- und Gemüse-
Bäuerinnen und -bauern wirklich 
von Herzen dafür bedanken, dass 
sie uns auch in dieser schwieri-
gen Zeit mit frischen Lebensmit-
teln versorgen! Sie stehen durch 
den Mangel an ErntearbeiterIn-
nen auch vor großen logistischen 
Herausforderungen und geben ihr 
Bestes! Dafür herzlichen Dank!“, 
sagt Ing. Doris Wallner-Bösmüller, 
Geschäftsführerin der Druckerei 
Bösmüller Print Management.

Die Traditionsdruckerei ist ein 
Zulieferbetrieb der Obst- und  
Gemüseproduzenten für Karton-
Verpackungen, Produktinforma-
tions-Broschüren, Etiketten, An-
hänger, Schleifen und Banderolen. 

Wallner-Bösmüller zeigt sich 
von der Wendigkeit dieser Bran-
che begeistert, die es ganz rasch 
geschafft hat, sich anzupassen: 
„Einerseits wurde die Hauszustel-
lung aktiviert, um die gastrono-
miebedingten Ausfälle zu kom-
pensieren, andererseits wurden 
nachhaltige POS-Verpackungen 

zum Einsatz gebracht, damit die 
Frischware im LEH geschützt ist 
und das Virus nicht über die von 
vielen Menschen berührten, viel-
fältigen Obst- und Gemüsesorten 
übertragen wird. Weiters erleben 
lokale Bauernmärkte eine Renais-
sance und dadurch kommt es 
zu einer Stärkung der regionalen 
Wertschöpfung.“

Antibakterielle Verpackungen

Um sich auch in der Produktion 
von Verpackungen für Obst und 
Gemüse sowie der dazugehörigen 
Drucksorten auf die aktuelle  
Situation entsprechend anzupas-

sen, hat Bösmüller technische 
Innovationen implementiert. 

Dazu Geschäftsführer Markus 
Purker: „Wir bieten ab sofort an, 
Drucksorten mit einem antimikro-
biellen Dispersionslack zu verse-
hen. Dieser ist lebensmittelecht, 
wirksam gegen Bakterien, Viren, 
Pilze und Sporen. Die Keime wer-
den dabei um 99,5% – bestätigt 
durch klinische Testungen – re-
duziert. Der innovative Schutz 
der Drucksorte ist gesundheitlich 
unbedenklich und frei von giftigen 
Bioziden und Nanopartikeln.“ 

Auf die Frage, wie der Schutz 
durch den Lack zustande kommt, 

antwortet Purker: „Der antimikro-
bielle Effekt wird durch sichtbares 
Licht, d.h. nicht durch UV oder 
Infrarot-Licht, und Sauerstoff  
aktiviert.“

Gesunde Ernährung beachten

Obst und Gemüse ist essenziell 
für unsere Gesundheit und ver-
sorgt uns mit vielen wichtigen 
Vitaminen und Mineralstoffen, die 
wir gerade jetzt benötigen, um 
unser Immunsystem zu stärken. 

Dazu Doris Wallner-Bösmüller: 
„Für viele von uns gewinnt 
gesunde Ernährung wieder an 
Bedeutung, unter anderem durch 
die hochqualitativen Erzeugnisse 
unserer Obst- und Gemüse-
Bäuerinnen und -bauern. Je na-
turnaher wir uns ernähren, desto 
gesünder und naturverbundener 
ist unser Geist. Dadurch beein-
flussen wir mit unserer gestärkten 
Vitalkraft auch die Macht der  
positiven, klareren Gedanken – 
und all das gibt uns Energien, 
die wir gerade jetzt mehr denn 
je benötigen, um diese schwie-
rige Periode gut zu meistern. 
Gleichzeitig stärken wir dadurch 
regionale Betriebe und unsere 
landwirtschaftliche Produktion.“ 

Abschließend unterstreicht 
Wallner-Bösmüller: „Wir bei Bös-
müller Print Management freuen 
uns, ein Teil des Team Österreich 
zu sein, das jetzt mit so vielen 
Menschen gemeinsam an der Be-
wältigung der aktuellen Situation 
arbeitet. 
Dafür nochmal ein großes 

DANKE ganz besonders an 

die engagierten Menschen  

in der Obst- & Gemüse- 

Produktion. Gemeinsam  

drucken wir das durch!“
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Ing. Doris Wallner-Bösmüller

und Markus Purker

Geschäftsführung

Bösmüller Print Management

Tel.: 02266/68180-0

www.boesmueller.at

office@boesmueller.at
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Ernährung als Krisen-
Gesundheits-Strategie
Obst und Gemüse tragen wesentlich dazu bei.


