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Walliser 
mit  

Sprudel 

APROZ
Jedes Wasser schmeckt anders:  
Wenn Aproz-CEO Michel Charbonnet 
über sein Mineralwasser spricht,  
tönt das wie bei einem Weinexperten. 

Text: Christine Zwygart / Fotos: Rita Palanikumar
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Links: Das Wasser  
für Aproz entspringt  
in den Walliser Alpen.
Rechts: Direktor Michel 
Charbonnet ist stolz, 
dass das Unternehmen 
von Beginn weg auf  
die Bahn setzte.
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Die Reise ist lang, düster und 
steinig. Wenn ein Wassertropfen 
in den Walliser Bergen über 
Nendaz im Boden versickert, 
bleibt er acht bis zehn Jahre 
 verschwunden. Er sucht sich 
seinen Weg nach unten, durch 
das Gestein, und nimmt dabei 
Mineralstoffe auf. «Vom Gros-
sen Sankt Bernhard bis zu uns 
ins Tal  hinunter existiert eine 
Art Wasser-Autobahn», erklärt 
Michel Charbonnet. Er ist CEO 
von Aproz Sources Minérales – 
der grössten Mineralwasser-
fabrik der Schweiz, die für 
 Migros das kostbare Gut ge-
winnt und abfüllt. 
In der Region fasst die Firma 
neun Quellen; die höchste liegt 
auf über 1800 Metern über 
Meer. Im Innern des Berges 
sammelt sich das W asser in 

grossen Becken, über Leitungen 
!iesst es dann zum Abfüllen 
hin unter in die Fabrik. Dem 
Wasser wird ausser Kohlen-
säure nichts beigesetzt, es 
kommt so in die Flasche, wie 
der Berg es freigibt.
Die Verbundenheit der 124 Mit-
arbeitenden mit dem Unter-
nehmen ist gross, da die meis-
ten aus der Region stammen. 
Oder wie Michel Charbonnet es 
umschreibt: «Zukunft bedeutet 
Herkunft. Diese Identi"kation 
ist enorm wichtig.» Er selber ist 
zwei Kilometer neben einer 
Quelle aufgewachsen. Nach 

dem Wirtschaftsstudium arbei-
tete der heute 43-Jährige in der 
Buchhaltung von Aproz, zog 
weiter zu Micarna und kehrte 
schliesslich 2004 als Direktor 
zurück. «Nun bleibe ich aus 
Leidenschaft.» Und diese ist 
nicht zu übersehen. Der CEO 
spricht über Wasser wie andere 
über guten Wein, schwärmt  
vom Gesamteindruck, dem Ge-
schmack, der speziellen Note. 
Man glaubt dem jugendlich 
 wirkenden Direktor, wenn er 
sagt: «Entdecke ich bei einem 
Besuch auf dem Tisch eine 
 Aproz-Flasche, bin ich der 
glücklichste Mensch der Welt.»

200 Millionen Liter  
Getränke verarbeitet  
Aproz Jahr für Jahr

Das Fabrikgebäude entlang  
der Rhone in Aproz misst stolze 
500 Meter. Hier ist die Produk-
tion untergebracht, die einzel-
nen Schritte reihen sich nahtlos 
aneinander. Im vordersten Teil 
entstehen die PET-Flaschen, die 
aus kleinen, an Reagenzgläser 
erinnernden Röhrchen gemacht 
werden. Das Gewinde ist bereits 
montiert, eine Maschine bläst 
unter Hitze das Plastik in die ge-
wünschte Form. Michel Char-
bonnet führt galant durch die 
Anlage, nimmt sich Zeit für 
 einen Schwatz mit Mitarbeiten-
den und erzählt dann, dass in  
jeder Flasche zwischen 30 und 
50 Prozent rezykliertes Mate- 
rial stecken. «Den Flaschenhals 
haben wir gerade erst um vier 
Millimeter verkürzt. Damit spa-
ren wir nun pro Jahr 250 Tonnen 
Verpackungsmaterial ein.» Die 
Herstellung der Gebinde ist  
kein Kerngeschäft von Aproz, 
deshalb übernimmt deren Pro-
duktion die eingemietete Firma 
Resilux. Bis zu 28 000 Flaschen 
pro Anlage entstehen hier in der 
Stunde; per Luftdruck werden 
sie weitertransportiert und in  
einer Art Schiene hängend in 
die nächste Halle geblasen.
Die Abfüllanlage ist gewaltig, 
und der Raum ist erfüllt mit 
dumpfem Pochen, Paukenschlä-
gen ähnlich, das aufeinander-

prallende PET-Flaschen verur-
sachen. Auf vier Linien ist es 
hier möglich, bis zu 83 000 Fla-
schen pro Stunde abzuferti- 
gen, die Produktion läuft von A 
bis Z automatisch. Die Flaschen 
werden gespült, mit Mineral-
wasser gefüllt, die Kohlensäure 
zugesetzt, die Gebinde dann 
verschlossen und etikettiert, 
 gesammelt, zu sechst in Folie 
verschweisst und auf Paletten 
gestapelt. Am Ende des Pro duk-
tionsgebäudes be"ndet sich der 
Güterbahnhof, wo die Ware ge-
lagert oder direkt in Eisenbahn-
wagen verladen wird. «Dank 
e inem ausgeklügelten Com pu-
ter system wissen wir, welche 
Migros-Zentrale welches Pro-
dukt benötigt», erklärt Char-
bonnet. Entsprechend wird die 
Fracht zusammengestellt und in 
die ganze Schweiz verschickt. 
7200 Eisenbahnwagen verlassen 
pro Jahr das Areal – das ent-
spricht 91 Prozent der produzier-
ten Ware. Aproz ist seit 1961 an 
das Schienennetz angeschlos-
sen und setzt seither auf den 
Transport mit der Bahn. «Da-
mals übernahmen wir mit die-
ser Idee eine Pionierrolle», sagt 
der Direktor. Heute würde das 
System von anderen kopiert – er 
sieht das als Kompliment an 
 seine Vorgänger. In all den Jah-
ren hat Aproz so 20 Millionen 
Liter Diesel für 186 000 Lkw-
Fahrten gespart. Mit dieser 
Energie könnte ein VW Golf 
8333-mal um die Welt fahren.

Die Firma setzt seit über 
fünfzig Jahren konse-
quent auf die Schiene

Heute verlassen pro Jahr  
161 Mil lionen Flaschen die  
Fabrik – eine unvorstellbare 
Menge.  Dabei startete die Ge-
schichte des Migros-Wassers 
ganz klein: In einem Chalet,  
das noch heute auf dem Ge lände 
steht, begannen Otto Bumann 
und Otto Matter 1947 mit dem 
Abfüllen von Wasser. «Sie sties-
sen mit dieser Idee damals in 
der Region nicht auf grosse 
 Resonanz – schliesslich galt  
das Wallis als Weinland», 

„Einer der 
 beiden Firmen-
gründer ist  
98 Jahre alt ge- 
worden. Aproz-
Mineral wasser 
zu trinken,  
ist scheinbar 
gesund.“
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Flüssiger Stickstoff 
kommt beim Abfüllen 
der Getränke zuletzt 
in die Flasche. 

Aproz beschäftigt 
insgesamt 124 Mit-
arbeitende, davon 
sieben Lehrlinge. 

Die eben geformten 
PET-Flaschen werden 
per Luftdruck zum 
Abfüllen geblasen. 

In der Abfüllanlage 
werden pro Stunde 
bis zu 83 000 Flaschen 
abgefertigt.
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Auf grossen Rollen 
stehen die Aproz-
Etiketten bereit. 
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Die Flaschen werden 
hier gesammelt  
und anschliessend 
zu sechst in Plastik 
geschweisst.

Aproz führte 1991 
die PET-Flasche ein, 
sechs Jahre später 
waren Glasgebinde 
verschwunden. 

erzählt Michel Charbonnet. Pro 
Jahr fassten sie damals 8000 Li-
ter Wasser, heute wird diese 
Menge in gerade mal vier Minu-
ten erreicht. Die Firma ging 
sechs Jahre später in den Besitz 
einer Genfer Cafetiers-Vereini-
gung über und geriet in Schwie-
rigkeiten. 1958 rettete sie die 
Migros mit der Übernahme der 
Aktienmehrheit – gegen den 
Willen des Migros-Gründers 
Gottlieb Duttweiler. Er fand  
es unsinnig, Wasser aus dem 
Wallis so weit in die Deutsch-
schweiz transportieren zu müs-
sen. Doch er wurde im Vorstand 
überstimmt. 1961 weihte Aproz 
die Eisenbahnbrücke über die 
Rhone ein – und die Gegenwart 
zeigt, dass dies ein guter öko-
logischer Entscheid war. Neue 
Quellen wurden gefasst, neue 

Fabrikgebäude gebaut, neue 
Mitarbeitende aus der Region 
gesucht. «Das war ein Erfolg für 
alle Beteiligten», weiss CEO 
Charbonnet. 
Heute produziert das Unterneh-
men über 150 verschiedene Ge-
tränke, beispielsweise Sirup und 
Apfelsaft. Zudem füllt  Aproz für 
die Schweiz auch Weltmarken 
wie Pepsi, 7Up und Orangina ab.

Ein Kundenwett bewerb 
liefert Ideen für  
neue  Sirupprodukte

Das bekanntest Produkt ist und 
bleibt aber Aproz. «Ein Mineral-
wasser für Alt und Jung.» Nun 
gerät der Herr Direktor wieder 
ins Schwärmen, erzählt von 
Mag nesium und Kalzium, die 
darin enthalten sind. Und fügt 

an: «Einer der Firmengründer  
ist 98 Jahre alt geworden.» 
Wenn das keine Werbung ist.
Ganz besonders ans Herz ge-
wach sen ist Michel Charbonnet 
allerdings ein anderes Produkt: 
das weniger bekannte Mineral-
wasser Valais. Einst entwor- 
fen, um den US-Markt zu er-
obern, wird es heute in den 
 Migros-Gastrobetrieben ange-
boten. «Das Spezielle an diesem 
Wasser ist, dass es geschmacks-
neutral ist.» Der Traum vom 
 Export ist geplatzt, aber die Fla-
sche ist ein echter Hingucker: 
Im Boden ragt ein kleiner Berg 
aus PET in die Flasche hinein, 
auf der Etikette thront das Mat-
ter horn, und der Deckel ist mit 
einem Schweizerkreuz verziert. 
Geogra!sch zu wachsen, ist für 
die Mineralwasser!rma nicht 

einfach, denn die Konkurrenz 
im Ausland ist riesig und !nanz-
stark. «Wir sind gross für die 
Schweiz, aber klein für die 
Welt.» Der Direktor sieht seine 
Chance deshalb beim Erweitern 
der Produktpalette. Jedes Jahr 
!ndet ein Innovationsmeeting 
statt, wo Rückmeldungen von 
Lieferanten und Kunden analy-
siert werden. Grosse Resonanz 
erzielte 2012 ein Wettbewerb, 
bei dem Ideen für neue Sirup-
Geschmacksrichtungen gefragt 
waren. Über 800 Vorschläge sind 
bei Aproz eingetroffen, für zehn 
davon wurden im hauseigenen 
Labor dann Rezepturen ausge-
tüftelt. «Den besten Sirup brin-
gen wir 2013 auf den Markt.» 
Auch wenn er fast platzt vor 
Stolz – mehr will Charbonnet 
dazu noch nicht verraten.


