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Holt Euch gratis Euren lebenden Christbaum
für Eure Schulklasse oder Kindergruppe und
gewinnt mit Getränkekarton Austria bei
unserem Bastelwettbewerb bares Geld
für Eure Klassenkasse

Bastelt etwas aus Getränkekartons und zeigt
uns, dass sie mehr als nur ein „Trinkpackerl“
sind – das kann die Weihnachtsdeko für Euren
lebenden Christbaum sein oder etwas ganz anderes – Eurer Kreativität sind keine Grenzen
gesetzt.
Schickt uns bis 31.1. 2016 Fotos
Eurer Bastelarbeiten an
getraenkekarton@pr-unit.at
Eine prominente Jurie wählt Mitte Jänner die
kreativsten und originellsten Projekte aus!
Mit etwas Glück gewinnt Deine Klasse einen
der tollen Preise:
1. Platz
300 Euro für die Klassenkasse/
		Gruppenkasse

So funktioniert es:
Die ersten 50 Schulklassen, die uns
ein Email an getraenkekarton@pr-unit.at
schicken, erhalten kostenlos einen lebenden
Christbaum von greentree.at direkt ins
Klassenzimmer geliefert. Damit ihr den Baum am
ersten Advent schon in der Schule habt und den
herrlichen Duft einatmen könnt, solltet ihr die Mail
spätestens bis 22. November 2015 abschicken!
Aber auch alle anderen Schulklassen brauchen
nicht traurig sein, wenn sie zu spät dran sind und
keinen Baum mehr ergattert haben – denn mit unserem Bastelwettbewerb „Mein Getränkekarton lebt
weiter“ kann jede Klasse oder Gruppe tolle Preise
gewinnen. Teilnahmeberechtigt sind grundsätzlich
alle Kindergruppen, ob Schulklasse, Hort, Sportverein, Jungschargruppe, Bastelclub,….

2.-3. Platz
		

einen gemeinsamen Ausflug
im Wert von 200 Euro

4.-10. Platz Trostpreise

EINSENDESCHLUSS IST DER
31.1.2016

Nähere Informationen auf www.getraenkekarton.at,
oder unter der Email Adresse
getraenkekarton@pr-unit.at oder telefonisch bei
Julia Köberl, 01 36 91 264

Der Getränkekarton – eine Getränkeverpackung
im Einklang mit der Natur
Der Wald liegt den Herstellern von Getränkekarton-Verpackungen besonders am Herzen Getränkekartons bestehen nämlich mehrheitlich
aus dem wieder nachwachsenden Rohstoff Holz.
Für die Herstellung wird Holz aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern gewonnen, das bedeutet, dass
hier nur so viel abgeholzt wird, wie wieder nachwachsen kann.
Zudem können Getränkekartons vollständig recycelt werden – in Österreich wird jeder 3. Getränkekarton recycelt.
• Der Getränkekarton ist für Licht und Sauerstoff
undurchlässig und schützt Getränke somit optimal. Das ist nicht nur gut für den Geschmack sondern erhält auch die Vitamine hervorragend.
• Auch beim Transport und bei der Lagerung fallen
durch das Gewicht und die bessere Stapelbarkeit
im Vergleich zu Flaschen geringere Kosten an.
Durch ihre eckige und robuste Form lassen sich
Getränkekartons auf der Ladefläche ideal stapeln. So wird beispielsweise für den Transport
von 9.000 Litern Milch im Getränkekarton lediglich ein LKW benötigt. Für dieselbe Menge Milch
in Flaschen braucht man schon zwei LKWs. Damit ist nicht nur eine Fahrt gespart, sondern auch
jede Menge Sprit, Schadstoffe und CO2 — der
Umwelt zu liebe.

Wir bitten um Verständnis, wenn wir die Bilder aus
organisatorischen Gründen nach dem Wettbewerb
nicht zurückschicken können. Mit der Einsendung
des Beitrages gehen die Autorenrechte an Getränkekarton Austria über und dürfen unter Angabe der
Schule inklusive Bildmaterial für PR und Werbezwecke verwendet werden. Der Rechtsweg oder die Barablöse der Preise ist ausgeschlossen.

