


fritz-
manifest.
wach – das ist unser ding.
gemeinsam und mit guten taten. 
und klarer kante. 
klingt gut!
sowieso: gut ist immer gut.
das gute setzt sich ein.
das gute macht alarm.
das gute denkt an morgen.
das gute trinkt aus glas.
das gute ist laut.

nicht erst seit gestern.
seit immer.
ohne pause.
ohne stopp.
ohne ende.

kurz: 

das gute schläft nie.



schwarze          seele, 

buntes herz.

fritz zeigt

haltung.
wir setzen uns für eine offene, 
demokratische gesellschaft für alle ein.
 

wir arbeiten an ökologischer 
nachhaltigkeit rund um das produkt. 

wir engagieren uns gegen armut 
und obdachlosigkeit mit „pfand gehört 
daneben“.

unser wandbild
war das

deutschlands.

größte
wahlplakat

In politisch bewegten Zeiten beweisen wir mit fritz-kola 

lautstark Haltung für eine offene und demokratische 

Gesellschaft und werden dafür laut! In den sozialen 

Medien, über die Presse und in unserer direkten Kom- 

munikation positionieren wir uns als schwarze kola klar 

für eine bunte und vielfältige Welt und unterstützen 

diejenigen, die sie erschaffen.



2012
mischmasch gesellt sich 

zu unserer ohnehin schon 

bunten Familie und macht 

sie noch vielfältiger.

Wir heißen jetzt 

fritz-kulturgüter GmbH 

und haben nicht nur 

neue 0,5-l-Flaschen, 

auch unsere fritz-spritz 

in den Sorten Apfel, 

Rhabarber und Traube 

gibt es nun in Bio-Qualität.

2020
Wir gründen „Trink aus 

Glas“ – unsere Initiative 

für einen Systemwandel 

in der Getränkeindustrie.

2022
fritz-kola superzero 

hebt ab – zero Zucker, 

super Geschmack.

2018
Die erste bio-kola wird 

eingeführt. Mit besten 

Bio-Zutaten, ohne Phos-

phorsäure und mit fair 

gehandeltem Rohrzucker.

2021
fritz gibt es in 

27 europäischen 

Ländern. 

fritz schreibt
geschichte. 2004

fritz wird fruchtig: fritz-limo 

zitrone, fritz-limo honig- 

melone, fritz-limo apfel- 

kirsch-holunder und die 

fritz-spritz apfelschorle 

werden Teil der Familie.

2008
Wir sind jetzt eine GmbH 

und starten mit unserem 

eigenen Außendienst-

Team. Auf der Internorga 

zeigen wir die erste fritz 

0,2-l-Flasche. 

2014

2002
Mit wenigen Euros 

und ganz viel Zielstre-

bigkeit gründen zwei 

Freunde in ihrer Ham-

burger WG fritz-kola. 

Die Mission: eine kola 

kreieren, die besser ist. 

Gesagt, getan.

2003
Die ersten 170 Kisten 

fritz-kola gehen in die 

Produktion. 

2006
fritz-kola ohne zucker und 

karamell-kaffee ziehen ein 

und wir werden international – 

in den Niederlanden, 

Spanien, Österreich und 

der Schweiz.



regionale
produktion

an fünf standorten.

fritz schützt die
umwelt.

Seit der Gründung von fritz-kola gehen 

unsere Flaschen unbeirrt den Glas-

mehrweg. Dem Gedanken, nicht nur 

die Getränke, sondern auch unsere 

Umwelt besser zu machen, sind und 

bleiben wir komplett verpflichtet.

Anders als bei Plastikflaschen bis zu 

50 Füllungen in 7 Jahren möglich. 

Bottle-to-Bottle-Prinzip: Altersschwache 

Glasflaschen werden eingeschmolzen 

und neu gegossen; Glasflaschen werden 

wieder zu Glasflaschen.

Keine Wechselwirkung mit dem Getränk.

0 % Plastik im Meer.

0 % Müll für den Export.

zero waste & klimaschutz.vorteile glasmehrweg.

plastikflaschen 

über

480.000.000.000
werden jährlich produziert.

von uns stammt

keine einzige. 

heißt kurze wege und
geringe emissionen.

zusammen mit surfrider über

 strand gesäubert.

1.000 

wir haben

strände, seen und flüsse
von müll befreit und so

1.200 km



Alles, was für uns produziert wird, soll langlebig, umweltschonend und 

recyclingfähig sein. Wir vermeiden Plastik, wo immer es geht.

nachhaltige
werbemittel.

plastikfreie

plastikfreie
streuartikel

 

 

 zertifizierte

 zertifizierte
papierwerbemittel
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zertifizierte
holzwerbemittel

 

 

84 %38 %

87 %

87 %

72 %72 %

57 %

98 %

96 %

der komplette nachhaltigkeitsbericht:

klamotten

97 %

kreidetafeln



1/3 der Deutschen kennt 
jemanden im persönlichen 
Umfeld, der/die aktiv 
Pfandflaschen sammelt.

durchschnittlicher verdienst

56 %

80 %
der Deutschen denken allerdings, 
dass Pfandsammelnde mehr als 
5 Euro pro Tag verdienen.

der befragten Pfandsam-
melnden geben an, dass 
sie täglich 0–4 Euro 
verdienen.

980.000

Um den Lebensumständen
von pfandsammelnden 
Menschen mehr Beachtung
zu ermöglichen, haben wir 
zusammen mit appinio erstmals 
eine repräsentative Studie zu 
pfandsammelnden Menschen 
durchgeführt. Infografik von 
Hahn+Zimmermann, Bern.

einzige einkommensquelle

28 %
der befragten 
Pfandsammelnden 
geben an, dass 
Pfandsammeln ihre 
einzige Einkommens-
quelle ist.
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pfand
gehört daneben.

fritz initiiert:



fritz stößtwas an.

Zusammen mit dem FC St. Pauli und weiteren 

Partnern unterstützen wir regelmäßig Aktionen, 

um ein sehr fragiles Gut zu schützen: eine 

bunte und offene Gesellschaft.

kultur-
gut.

sportsgeist
moin

servus.
nach

folgt

schreiben wir groß.

Dank gemeinsamen Aktionen, wie Clubretter, 

no hate oder rote Karte gegen rechts verbindet 

uns seit 2016 eine enge Freundschaft mit dem 

FC St. Pauli.

Von der Elbe an die Isar, von Hamburg nach 

München: Seit 2021 spielen wir auch im Team 

des TSV 1860 München.

Wir sind aktiver Teil der Kunst-, Kultur- 

und Musikszene, unterstützen Künstler 

und Künstlerinnen jeder Art und sind zur 

Festival-Saison mit unserer dreistöckigen 

kolaxie mit zwei Bars, DJ-Pult und jeder 

Menge Spaß unterwegs.

Die bretterfritzen erobern die Berge, 

Seen, Meere oder auch Straßen. 

Sie stehen mit beiden Beinen fest 

auf den Brettern.



fritz
online.

10.000.000 
monatliche

impressions

Auf unseren digitalen Kanälen nutzen wir die 

hohe Sichtbarkeit und starke Community für 

soziales Engagement und politische Statements.

Mit anregenden Bildern, Spaß und Verantwortung 

machen wir auf gesellschaftliche und politische 

Themen aufmerksam und nehmen unsere Community 

mit auf die Reise in Richtung „Richtig“. Rebellisch 

und laut, aber immer auf Augenhöhe und ohne 

erhobenen Zeigefinger.

instagram.com/fritzkola

facebook.com/fritzkola

twitter.com/fritzkola

tiktok.com/@fritzkola

youtube.com/c/fritzkola_official/

mehr infos und neuigkeiten findest du hier: 

klamotten, pullen und tüddelkram 
findest du in unserem shop:
fritz-kola-shop.com



trinken ist fertig! weitere rezepte findest du hier:

fritz-kola mischt mit, denn man kann unsere Produkte 

nicht nur eiskalt direkt aus der Flasche genießen, sondern 

auch hervorragend mit ihnen mixen – kool, oder?

 

Fast alle deine Lieblingsdrinks kannst du mindestens 

genauso gut mit fritz mischen. Wir haben auch einige 

köstliche eigene Kreationen im Gepäck.  

5 cl Tequila 

2 cl Limettensaft 

1 cl Agavensirup 

15 cl Anjola Ananas & Limette

sparkling

anjola

melonen-

 fritzz

4 cl Licor 43 

1 Spritzer Limette

15 cl fritz-spritz bio rhabarberschorle 

fritz
rhabarber 43

6 cl Rum

1 Spritzer Limette

fritz-kola 

kuba
 libre

10 cl Sekt 

1 cl süßer Wermut

10 cl fritz-limo honigmelone



unsere packstücke. trinklegende – was ist drin?

fritz 0,2-l-kiste
Das Barzeichen der besten Gastronomie der Stadt: 

unsere Produktpalette in der exklusiven 0,2-l- 

Glasmehrwegflasche (48 Kisten pro Palette).

fritz-kola überdosis
So wird fritz-kola in die Welt getragen: sechsmal 

0,33 l vielviel Koffein zum Mitnehmen.

fritz 0,33-l-kiste
Gut verpackt: eine Kiste mit 24 ökologisch 

vorteilhaften Glasmehrwegflaschen 

(40 Kisten pro Palette).

fritz 0,5-l-kiste
Passt in jede WG-Küche: zehnmal 0,5 l fritz-kola. 

Glasmehrwegflasche mit Schraubverschluss und 

Kasten mit Tragegriff (80 Kisten pro Palette).

vegan

hoher fruchtanteil

kalorienarm



Unser Original: Die bessere Alternative mit 
einzigartigem kola-Geschmack und vielviel Koffein.

Intensiv, herb, mit leichter Zitrusnote

25 mg Koffein/100 ml aus dem Extrakt grüner Kaffeebohnen

Natürlicher Kolanussextrakt

Zucker aus Zuckerrüben

fritz-kola
®

Wenn zero, dann superzero: intensiver fritz-kola-
Geschmack, volles Koffein, zero Zucker.

Intensiver fritz-kola-Geschmack

25 mg Koffein/100 ml 

Natürlicher Kolanussextrakt

Verbesserte Abstimmung der Süßstoffe

Natriumcyclamat, Acesulfam K und Aspartam

fritz-kola
®

 superzero

0,2-l-, 0,33-l- und 0,5-l-glasmehrwegflaschen 0,33-l- und 0,5-l-glasmehrwegflaschen



fritz-kola
® 

 ohne zucker

Die macht es dir leicht: etwas leichterer fritz-kola- 
Geschmack, volles Koffein, null Kalorien.

Etwas leichterer fritz-kola-Geschmack

25 mg Koffein/100 ml 

Natürlicher Kolanussextrakt

Süßstoffe: Natriumcyclamat, Acesulfam K, Aspartam

fritz-kola
® 

 bio kola

Bio schmeckt jetzt nach fritz-kola: besonders 
intensive Zutaten aus ökologischem Anbau und 
natürlich vielviel Koffein.

Intensiver Geschmack, natürliche Zutaten 

25 mg Koffein/100 ml 

Koffein aus Arabica-Kaffee-Extrakt

Bio-Rübenzucker aus der EU, Vanille aus Madagaskar, Zimt aus Sri Lanka 

Ohne Phosphorsäure 

Glutenfrei

0,2-l-, 0,33-l- und 0,5-l-glasmehrwegflaschen 0,2-l- und 0,33-l-glasmehrwegflaschen



mischmasch
®

Die Spezi des Nordens, mit Inhalten des Südens: 
die perfekte Mischung aus kola und vielviel Frucht.

Besonders fruchtiger Geschmack 

6,5 mg Koffein/100 ml 

Koffein aus dem Extrakt grüner Kaffeebohnen

8 % Fruchtanteil 

Zucker aus Zuckerrüben 

Natürlicher Kolanussextrakt

anjola
®

bio-limonade ananas & limette

Der schnellste Urlaub: Südsehnsucht direkt auf die Zunge. 
Seit 1952 fruchtet Anjola als Bio-Ananas-Limetten-Limonade, 
seit 2015 exklusiv von fritz-kola.

20 % Bio-Saftanteil (15 % Ananas, 5 % Limette) 

Zucker aus EU-Zuckerrüben 

Ohne Zusatz von Aromen 

Natürliches Mineralwasser 

0,2-l-, 0,33-l- und 0,5-l-glasmehrwegflaschen 0,2-l- und 0,33-l-glasmehrwegflaschen



fritz-limo
® 

 orange

Da scheint die Sonne aus’m Glas: Unsere Orangen-
Limonade kommt dank mitmischender Zitrone und 
Mandarine auf intensive 17 % Fruchtanteil.

17 % Fruchtanteil 

Zitronen-, Mandarinen- und Orangenextrakt 

Zucker aus Zuckerrüben

fritz-limo
® 

 zitrone

Wenn dir Zitronen Leben geben, dann ist es 
fritz-limo. Mit vielviel Zitronen für einen hohen 
Fruchtanteil.

7 % Fruchtanteil 

Natürliches Zitronenaroma sowie Zitronen- und Orangenextrakt  

Zucker aus Zuckerrüben

0,2-l-, 0,33-l- und 0,5-l-glasmehrwegflaschen 0,2-l-, 0,33-l- und 0,5-l-glasmehrwegflaschen



fritz-limo
®

 apfel-kirsch-holunder

Die gibt dir ’nen Obstkorb. 23 % Frucht von Äpfeln, 
Kirschen und Holunderbeeren: sauer-süß, 
lässt keine Wünsche offen.

23 % Fruchtanteil 

Zucker aus Zuckerrüben 

fritz-limo
® 

 honigmelone

Schmeckt unvergleichlich – denn wer macht aus 
Honigmelone schon Limonade? 
Die Antwort überrascht wohl nicht.

5 % Fruchtanteil 

Zucker aus Zuckerrüben

0,2-l- und 0,33-l-glasmehrwegflaschen 0,2-l- und 0,33-l-glasmehrwegflaschen



fritz-spritz
® 

 
bio apfelschorle

Die erste naturtrübe Apfelschorle auf dem Markt 
macht immer noch alles richtig. 66 % Bio-Direktsaft 
für Geschmack wie geradewegs in die Flasche geerntet.

66 % Bio-Apfeldirektsaftanteil

Mit Direktsaft

Natürliches Mineralwasser

fritz-spritz
® 

 
bio rhabarberschorle

Diese Gemüsesaftschorle ist ein echtes Früchtchen: 
40 % Direktsaft aus ökologischem Anbau. Rosarote 
Zeiten für alle, die es spritzig lieben.

40 % Bio-Rhababerdirektsaftanteil

Ohne Zusatz von Aromen 

Bio-Rohrzucker 

0,2-l-, 0,33-l- und 0,5-l-glasmehrwegflaschen 0,2-l-, 0,33-l- und 0,5-l-glasmehrwegflaschen



fritz-spritz
®

 
bio traubenschorle

Ein exzellenter Jahrgang, und das seit Jahren: 
50 % Bio-Direktsaft, Mineralwasser und sonst nix. 
Die Schorle für Kenner.

50 % Bio-Traubendirektsaftanteil

Natürliches Mineralwasser

0,33-l-glasmehrwegflaschen



unsere

prachtstücke.

fritz-kola® fritz-kola® ohne zucker

fritz-kola® superzero

fritz-limo®

orange
fritz-limo®

zitrone
fritz-limo® 

apfel-kirsch-holunder

fritz-limo® 

honigmelone

fritz-kola®  bio kola

mischmasch® 
fritz-kola® mit orange

fritz-spritz® 
bio apfelschorle

fritz-spritz® 
bio rhabarberschorle

fritz-spritz® 
bio traubenschorle

anjola® bio-ananas- 
limetten-limonade




