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mung dann auf den neuen
Bonusclub übertragen. Auch
in den Filialen gibt es An-
meldestationen.
Konkret werden je nach

der Summe des Einkaufs
Punkte („Ös“) gutgeschrie-
ben (z. B. bei OMV pro 2 Li-
ter Sprit, bei Billa & Co. pro
1 € Rechnungsbetrag), die
man dann beliebig bei jedem
Partnerbetrieb einsetzen
kann. Aktionen wie –15%
auf einen ganzen Einkauf
wird es weiterhin geben. CE

% Eine gemein-
same Plastikkar-
te bzw. eine
Smartphone-
App soll das Ein-
kaufen erleich-
tern, zudemwill
Rewe die vielen
Preisaktionen
durch Bonuspunk-
te ablösen.

Im Schnitt tragen die Ös-
terreicher 14 verschiedene
Kundenkarten mit sich he-
rum. Laut Umfrage sind
62% der Konsumenten für
eine Karte, die bei mehreren
Partnerfirmen gilt. Ab heute
ersetzt daher Rewe die bis-
herigen getrennten Plastik-
karten durch den jö Bonus
Club. Die Stammkunden
werden angeschrieben und
verständigt bzw. die neue
Karte zugesendet. Die
Daten werden nach Zustim-

Die Lebensmittelgruppe Rewe legt ab heute alle ihre
Kundenkarten von Billa, Merkur, Bipa, Penny, Adeg
und Billa Reisen zusammen. Beim neuen jö Bonus Club
machen auch Libro, Pagro, Interio, OMV und Bawag
mit.Man kann so erstmals bei all diesen Firmen Punkte
sammeln und für Rabatte sowie Aktionen einlösen.

Rewe-Gruppe legt
alles in eine Karte

jö Bonus Club ersetzt Einzelaktionen

VTA-Umweltpionier Ulrich Kubinger aus Oberösterreichwirkt segensreich:

ReinesWasser für Millionen
Er denkt rotweißrot, handelt aber global

– mit dieser Philosophie hat der sympathi-
sche Ökopionier Ulrich Kubinger aus Rot-
tenbach die Welt erobert. Mit seiner se-

2700 Betreiber von kommu-

nalen und industriellen Abwas-

serreinigungsanlagen vertrau-

en weltweit auf die Kompetenz

der VTA. Und doch hat Ulrich

Kubinger klein angefangen.

„Ich hatte 1992 eine Idee und

dann eine Vision“, versichert

der Familienvater. Heute ist die

VTA in vielen Bereichen Markt-

führer wenn es um maßge-

schneiderte Lösungskonzepte

für jede Art der Wassersäube-

rung geht. Und das geht von

den großen Häfen dieser Welt

wie jenen in Piräus in Grie-

chenland über kommunale An-

lagen bis hin zu Spezialanla-

gen von Industrien. So war die

VTA entscheidend daran betei-

ligt war, das Trinkwasser einer

deutschen Großstadt am

Rhein vor einer katastrophalen

Verunreinigung zu retten. Nat-

ronlauge hatte die Biologie

einer Kläranlage nahe Bonn

zerstört, die Behörden lösten

internationalen Rheinalarm

aus. VTA brachte die Anlage

rasch ins Lot. DiesenWeg geht

Kubinger konsequent weiter:

Ein neues 6500 Quadratmeter

großes Technikum wird noch

mehr Kapazitäten für For-

schung und Produktion bieten.

gensreichen Anlagentechnik (68 aktive Pa-
tente!) sorgt der Abwasserspezialist aus
Oberösterreich dafür, dass 150 Millionen
Menschen täglich sauberesWasser haben.

VomFirmensitz in Rotten-
bach (OÖ) erobert VTA-Chef
Ulrich Kubinger dieWelt.

Fo
to
:D
an
ie
lS
ch
ar
in
ge
r

Fo
to
:M

ar
ku
s
W
en
ze
l

ANZEIGE

Fo
to
s:
U
Ö
B
C


