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– Pressemitteilung –
Neue Education App wirbt für verantwortungsvollen Umgang mit
alkoholhaltigen Getränken
Bonn/Brüssel – Schon lange ist beim BSI die Überzeugung, dass der
verantwortungsvolle
Umgang
mit
Spirituosen
eine
umfassende
Verbraucheraufklärung voraussetzt, fest verankert und wird durch nachhaltige
Präventionsarbeit gelebt. Als Ergänzung zu den bereits bestehenden
Präventionsmaßnahmen stellt der BSI – in Kooperation mit elf weiteren
nationalen Spirituosenverbänden und dem europäischen Dachverband
spiritsEUROPE – eine neue App vor, die der Verbraucherin/ dem Verbraucher
interaktiv grundlegende Fakten zum Genuss und zur Wirkung von
alkoholhaltigen Getränken vermittelt.
Eine App zum verantwortungsvollen Konsum – ein grenzübergreifendes Projekt
Die Education App bereitet das Grundwissen in Form eines Quiz auf. Dadurch sind
Wissensvermittlung und Wissensüberprüfung gleichermaßen möglich. Die
Startversion umfasst zwölf Fragen, die einen niedrigschwelligen Einstieg in die
Materie eröffnen. So wird der Unterschied zwischen verantwortungsvollem
Genuss und übermäßigem Konsum von Alkohol erklärt oder über die Unterschiede
zwischen den alkoholhaltigen Getränken informiert. Dabei geht es nicht nur um
Wissensvermittlung, sondern die App gibt auch Anregungen für das richtige,
verantwortungsvolle Verhalten anderen gegenüber. In den kommenden Monaten
wird die App erweitert, nicht nur um neue Benutzerinnen und Benutzer zu
gewinnen, sondern auch um die bereits registrierten Interessenten anzusprechen.
Zeitgleich zur Vorstellung in Deutschland werden weitere zwölf Sprachversionen
in ganz Europa präsentiert. Neben dem BSI beteiligen sich auch die Verbände aus
Belgien, Bulgarien, Griechenland, Kroatien, Lettland, den Niederlanden, Portugal,
Slowenien, der Slowakei sowie Spanien an dem Projekt. Die einzelnen
Sprachversionen sind den Regularien in den verschiedenen Ländern angepasst.
Erreichbar über die Website des BSI
Am einfachsten ist die deutschsprachige Version der Education App über die
Website des Bundesverbandes der Deutschen Spirituosen-Industrie und Importeure e. V. (BSI) unter www.spirituosen-verband.de zu erreichen. Angelika
Wiesgen-Pick, Geschäftsführerin des BSI, verbindet mit der App eine neue,
alternative Ansprache zum wichtigen Thema „Prävention und Aufklärung“.
„Ergänzend zu den Online-Angeboten der von uns unterstützten Initiativen wie
‚Massvoll-geniessen.de‘ und den Präventionsmaßnahmen des ‚Arbeitskreises

Alkohol und Verantwortung‘ schaffen wir mit der App ein neues, niedrigschwelliges
Angebot, sich mit dem verantwortungsvollen Konsum von Spirituosen
auseinanderzusetzen.“
Überdies haben sich in den vergangenen Jahren positive Veränderungen zu
Gunsten eines verantwortungsvollen Umgangs mit Alkohol in Deutschland
entwickelt (vgl. BZgA-Presse vom 1. Juli 2020). Dies deutet darauf hin, dass gezielte
Bemühungen zur Aufklärung und Prävention funktionieren. Dies ist uns Ansporn
und Motivation zugleich unsere Aufklärungsarbeit zu maßvollem Konsum
fortzusetzen und zu verstärken und dieses zusätzlich auch über die Education App
weiter zu tragen.
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