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Die Tetra Laval Gruppe in Deutschland, Österreich 
und der Schweiz spendet 435.000 € an 
Hilfsorganisationen zur Bekämpfung der COVID-19 
Pandemie 
 
Der weltweite Ausbruch von COVID-19 bringt noch nie da gewesene 
Herausforderungen für unseren Alltag mit sich und unsere Gedanken und besten 
Wünsche sind bei jenen, die von der Pandemie besonders betroffen sind. 
 
Um die beeindruckende Welle der Hilfsbereitschaft in dieser Krise zu 
unterstützen, spenden Tetra Pak, Sidel und DeLaval gemeinsam € 435.000 an 
Hilfsorganisationen und Krankenhäuser in Deutschland, Österreich und der 
Schweiz. 
 
Von diesem Betrag wird das Rote Kreuz in allen drei Ländern unterstützt, 
genauso wie die Malteser und die Johanniter in Deutschland. Hinzu kommen 
Krankenhäuser in einer besonders betroffenen Region und an den größten 
Unternehmensstandorten in den drei Ländern. Ein Großteil der Beträge wird in 
Investitionen für Schutzausrüstungen fließen, deren Beschaffung nach wie vor 
eine immense Herausforderung ist.  
 
“Wir freuen uns, dass wir etwas dazu beitragen können, um diejenigen zu 
schützen, die zur Zeit rund um die Uhr für uns alle an ihre Grenzen gehen und 
ihr Bestes geben”, so Stephan Karl, Managing Director von Tetra Pak Mid 
Europe, stellvertretend für die Tetra Laval Gruppe. “Dafür möchte ich mich an 
dieser Stelle, auch im Namen meiner Kollegen von DeLaval und Sidel und 
unserer Teams, aufrichtig bedanken.”  
 
Diese Spende ist Teil der jüngsten weltweiten Spende der Tetra Laval Gruppe 
zur Unterstützung der globalen COVID-19-Hilfsmaßnahmen.  
https://www.delaval.com/de/uber-delaval/de/news/die-tetra-laval-gruppe-
spendet-10-mio.--fur-covid-19-hilfsmabnahmen/     
 
Unsere Unternehmen werden auch weiterhin alles tun, um die 
Lebensmittelproduktion aufrecht zu erhalten und dabei zu jedem Zeitpunkt die 
Gesundheit und Sicherheit unserer Mitarbeiter, unserer Partner und 
Konsumenten sicher zu stellen. 
 
Wir sind unseren Teams, Kunden und Geschäftspartnern für ihren 
unermüdlichen Einsatz in diesen schwierigen Zeiten von Herzen dankbar, und 
sichern den Regierungen in den Ländern, der Industrie und den Gemeinden 
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unsere volle Unterstützung bei der Bewältigung dieser außergewöhnlichen 
Situation zu.  
 
Bei Fragen wenden Sie sich gerne an:  
Eva Podlich | Leitung Unternehmenskommunikation Tetra Pak DACH 
Tel: 06146.59.209 | eva.podlich@tetrapak.com  
 
Eva Bruns | Marketing Manager DeLaval Market Area Central Europe 
Tel: 040.3033.44.285 | eva.bruns@delaval.com  
 
 
Informationen zu den Unternehmen der Tetra Laval Gruppe 
 
Über Tetra Pak 
Tetra Pak ist das weltweit führende Unternehmen für Lösungen zur Verarbeitung und 
Verpackung von Lebensmitteln. In enger Zusammenarbeit mit unseren Kunden und 
Lieferanten bieten wir sichere, innovative und nachhaltige Produkte an, die täglich den 
Bedarf von Millionen Menschen in mehr als 160 Ländern erfüllen.  
 
Wir beschäftigen knapp 25.000 Mitarbeiter weltweit und sind überzeugt, dass die Industrie 
Verantwortung übernehmen und einen nachhaltigen Geschäftsansatz verfolgen muss. 
Unser Versprechen „SCHÜTZT, WAS GUT IST™“ definiert unsere Vision, Lebensmittel 
überall sicher und verfügbar zu machen. Mehr dazu finden Sie unter www.tetrapak.com. 
 
Über Sidel 
Sidel ist ein führender Anbieter von Ausrüstungs- und Servicelösungen für die 
Verpackung von Getränken, Lebensmitteln, Haushalts- und Körperpflegeprodukten in 
PET, Dosen, Glas und anderen Materialien.  
 
Mit über 40.000 installierten Maschinen in mehr als 190 Ländern verfügen wir über fast 
170 Jahre Erfahrung, mit einem starken Fokus auf der “Fabrik von morgen”, 
Anlagentechnik und Innovation. Unsere mehr als 5.500 Mitarbeiter weltweit arbeiten mit 
Leidenschaft an Lösungen, die die Bedürfnisse unsere Kunden erfüllen und die Leistung 
ihrer Anlagen, Produkte und Geschäfte steigern. Erfahren Sie mehr unter www.sidel.com.  
 
Über DeLaval 
Unsere Vision ist es, eine nachhaltige Lebensmittelproduktion zu ermöglichen. Als ein 
innovationsbasiertes Unternehmen arbeiten wir stetig daran, unseren Kunden, den 
Milchviehalter, dabei zu unterstützen, Mehr mit Weniger zu erreichen, indem wir ihnen 
führende Produkte und Lösungen für die Milchproduktion anbieten. 
  
DeLaval beschäftigt heute 4.500 Mitarbeiter und ist weltweit in über 100 Märkten 
vertreten. Weitere Informationen auf www.delaval.com und www.delavalcorporate.com 
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