Journalistenansprache von Dr. Alfred Hudler,
Pressekonferenz am 22. 7. 2002 in Berlin

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Sportexperten:
Diese Frau brauche ich Ihnen nicht vorzustellen. Sie alle kennen Franziska von Almsick, 8-fache Olympiamedaillen-Gewinnerin, 2-fache Weltmeisterin, 21-fache Europameisterin, Weltrekordhalterin im 200-m-Freistil und ein echtes Berliner Kind.
Aber ganz Berlin fragt sich: Wer ist die neue Flasche an ihrer
Seite?
Wenn Sie durch die Stadt spazieren, schaut Sie von allen Plakatwänden dieses junge und hübsche Gesicht der Franziska
von Almsick an, wie es aus den Fluten auftaucht. Einigen wenigen ist vielleicht daneben eine kleine Flasche aufgefallen,
die sich mit Franzi gemeinsam aus den Wellen erhebt. Das
hat folgenden Grund: Unsere Franzi wollte einfach nicht allein aufs Plakat. Und weil sie ihr liebstes Mineralwasser immer
dabei haben will, haben wir uns bereit erklärt, es gemeinsam
mit ihr abzubilden.
Ohne ihr Lieblingswasser ist Franzi nicht in ihrem Element
– deshalb haben wir ihr für die Europameisterschaften ein
paar Kästen davon mitgegeben. Und dann haben wir gleich
ein paar mehr dazugepackt, weil wir auch den Berlinern die
Möglichkeit geben wollen, den Durst der Zeit mit einem österreichischen Qualitätsprodukt zu löschen. Deshalb läuft in
diesem Sommer in Berlin nicht nur die Schwimm-EM, sondern
auch die Vöslauer-Markteinführung: Ab sofort gibt es Vöslauer Mineralwasser auch im Berliner Lebensmittelhandel und in
der Gastronomie. Sie werden jetzt wissen wollen, was dieses
Vöslauer eigentlich ist:
Vöslauer ist Österreichs beliebtestes Mineralwasser und das
Synonym für ganzheitliches Wohlbefinden. Es entspringt in
einer Tiefe von 660 Metern, es ist über 10.000 Jahre alt und
angereichert mit wohltuenden und zu 100 Prozent natürlichen
Inhaltsstoffen. Das erfüllt auch die gesundheitlichen Ansprüche von Spitzensportlern wie Franzi. Noch bevor es die Sportärzte von Franzi bestätigt haben, hat sogar schon der Leibarzt
Ihres Landsmannes Ludwig van Beethoven die besondere Wirkung von Vöslauer in den höchsten Tönen gelobt.

Heute werden täglich eine Million Liter Vöslauer Mineralwasser
abgefüllt, an heißen und sonnigen Tagen wie heute (Achtung:
abstimmen aufs aktuelle Wetter) sogar bis zu zwei Millionen.
Bei diesen Mengen kann man, so wie Franzi auf dem Plakat,
auch darin schwimmen, denn als Thermalbad wirkt Vöslauer
auch von außen wohltuend und heilend.
Bei unserer Video-Präsentation haben Sie gerade miterlebt,
wie sich unser Goldfisch nach einem Sprung in den Pool in
einen Delfin verwandelt. Im Wasser findet Franzi „zurück zu
ihrer Natur“. Diese Reinheit, Klarheit und Natürlichkeit, die
Franzi ausstrahlt, haben wir uns zum Vorbild genommen und
danach Vöslauer Balance kreiert, unser Wellness-Getränk für
optimales Lebensgefühl und ganzheitliches Wohlbefinden:
Vöslauer Balance Classic sorgt für Entspannung, Vöslauer
Balance Rosé für prickelnde Stimmung und Vöslauer Balance
Body gibt körperlich Aktiven mehr Ausgeglichenheit. Auch diese drei zeitgeistigen Durstlöscher sind mit Franzi nach Berlin
mitgekommen.
Jetzt schwimmt Franzi wieder auf der Erfolgswelle. An diesem Erfolg haben Franzi von Almsick und Vöslauer gemeinsam
gearbeitet, denn bereits seit dem Jahr 2000 sind Franziska
von Almsick und die Vöslauer Mineralwasser AG Partner. Wie
sich das für einen treuen Partner gehört, war Vöslauer auch in
privat wie beruflich herausfordernden Zeiten stets an Franzis
Seite.
Qualität, Innovationen und Design, das ist das Erfolgsrezept
von Vöslauer. Wir freuen uns, dass Franzi als unsere Leitfigur
(deren attraktive Rückansicht in den Medien ja große Wellen
geschlagen hat) – dass diese unsere dynamische und natürliche Leitfigur uns jetzt an den Start in Berlin begleitet. Und
wir sind überzeugt, dass sie mit ihrem Start bei den SchwimmEuropameisterschaften wieder alle Rekorde brechen wird.
Denn fest steht: Franzi hat das richtige Feeling fürs Wasser
– und Vöslauer hat das Wasser fürs richtige Feeling.

