
Lösungen zum Text

Fragen zum Text 

A1 
Rivella ist bei den Schweizern sehr beliebt… 
 140 Millionen Flaschen produziert Rivella alleine für die Schweiz.  
 Fast 100% der Schweizer, also beinahe alle, trinken Rivella. 
 80 Millionen Franken Umsatz macht Rivella jährlich alleine in der Schweiz. 
 Fast jedem ist das Getränk bekannt und im Schnitt trinkt jeder ungefähr 10 Liter pro
Jahr.

A2 
Wie steht es mit neuen Farben? 
 Zurzeit wird rege darüber diskutiert, in diesem oder nächsten Jahr eine neue Farbe auf 
den Markt zu bringen.  
 Mit der Wahl neuer Farben ist man vorsichtig, ganz ausser Acht wird die Idee aber
nicht gelassen.
 Neue Farben führen dazu, dass die ursprünglichen Farben viel weniger konsumiert
werden.
 Nach dem Flop von Rivella gelb steht die Firma weiteren Farben sehr skeptisch
gegenüber.

A3 
Was ist der Grund, dass die Preise 2012 gestiegen sind? 
 Da die Verkaufszahlen in den letzten Jahren stagniert sind, musste Rivella nun teurer 
werden, um das „Geldloch“ wieder zu füllen.  
Die Preise der Rohstoffe sind gestiegen.
 Da in den letzten 10 Jahren keine Preisveränderung gemacht wurde, ist es nun an der
Zeit, etwas zu verändern.
 Die Löhne der Mitarbeiter wurden erhöht.

A4 
Wie, meint Erland Brügger, wird sich Rivella in der Schweiz wieder mehr an die Spitze 
setzen?  
 Man überlegt sich, saisonale Produkte zu lancieren.
 Er ist der Meinung, dass das nur eine Phase ist und Rivella sich von selbst wieder daraus
retten kann.
 Bald wollen sie wieder ein Lightprodukt auf den Markt bringen.
 Rivella soll bald in Harddiscountern wie Lidl und Aldi verkauft werden.

B1 
Ziemlich kurz nach der Einführung der Coca-Cola light kam auch ein Lightprodukt von 
Rivella auf den Markt. 
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B2  
Die Deutschen lassen sich nur schwer von Rivella überzeugen, da der 
Hauptinhaltsstoff nicht von einer Frucht oder von einem Baum stammt. 
 richtig
 falsch
 steht nicht im Text



B3 
PET-Flaschen sind beim Volk beliebter als Glasflaschen. 
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B4 
Die Bayern sind neuem Essen und Trinken gegenüber sehr offen und probieren gerne 
Neues. So konnte sich Rivella bei ihnen auch schon durchsetzen.  
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C1 

Warum will sich Rivella nicht auf die ganze Welt, zum Beispiel nach Dubai und China, 

ausbreiten? 

Die Anfragen wären vorhanden, Rivella ist aber ein kleines Familienunternehmen und 

nicht ein „internationaler Player“.  

C2 

Wie kam es dazu, dass nun wieder Rivella in der Dose produziert wird?  

Der Detailhandel setzt nicht mehr voll auf PET. Die Leute haben bemerkt, dass der 

Geschmack in der Glasflasche und in der Dose wesentlich besser ist und auch die 

Kohlensäure länger erhalten bleibt.  

C3 

Muss man sich davor fürchten, dass das Unternehmen demnächst in andere Hände 

verkauft wird? Erkläre.  

Nein. Die Familie steht voll und ganz hinter der Marke. Auch wirtschaftlich besteht 

keine Notwendigkeit.  

C4 

Aus welchem Grund trinken die Schweizer in den Skiferien viel Rivella? 

In den Skiferien in der Bergwelt will man sich der Schweiz besonders nah fühlen – da 

ist es naheliegend, das Nationalgetränk zu trinken.  




