
   

Loacker spendet rund 100.000 
Loacker Minis und versüßt damit 
den Helden im Kampf gegen 
Corona den Alltag  

 
Dezember 2020, MEMMINGEN — Getreu dem Motto 
„Entscheide dich für das Gute“ sagt Loacker mit einer 
Spende von rund 100.000 Minis bei den Mitarbeitern 
des Deutschen Roten Kreuzes DANKE. Damit dürfen 
sich die Helden im Kampf gegen Corona auf eine 
knusprige Kleinigkeit, hergestellt aus natürlichen und 
bewusst ausgewählten Zutaten, freuen.  

 
Mit der Spendenaktion setzt Loacker Deutschland ein 
Zeichen. Denn sich jeden Tag für das Gute zu 
entscheiden, heißt im Umkehrschluss auch, anderen 
etwas Gutes zu tun. Die 100.000 Minis bedeuten 100.000 
Mal Freude, Aufmunterung und eine kleine Auszeit im 
stressigen Alltag der Mitarbeiter des Deutschen Roten 
Kreuzes (DRK). Eine Geste, die insbesondere im Advent 
genau zur richtigen Zeit kommt.  
 
5 Landesverbände (LV) des DRK, unter anderem in 
Hessen und Thüringen, dürften sich über die großzügige 
Spende freuen. 

 
Bei den Übergaben der Waffel-Spenden waren Andreas 
Wilkening (Geschäftsführer Loacker Deutschland) und Ulf 
Gläser (Key Account Manager) persönlich vor Ort und 
wurden von den Mitarbeiten herzlich empfangen. 

 
 

 
Loacker 
 

“Che bontà!” begleitet jeden Loacker Genussmoment seit 1925. 
Natürlich ist es kein Zufall, dass wir jeden deiner Tage mit 
unverfälschten, köstlichen Kreationen versüßen. Es war Alfons 
Loacker, der, bereits als er noch in einer kleinen Konditorei in Bozen 
seine Waffeln herstellte, die traditionelle Konditortradition in unserem 
Unternehmen einführte. Seitdem hat sich im Grunde nicht viel 
verändert: Wir stellen alle unsere Köstlichkeiten inmitten der Berge 
auf 1000 m Meereshöhe (in Unterinn und Heinfels) her; wir 
verwenden ausschließlich natürliche, sorgfältig ausgewählte Zutaten 
und verzichten auf jegliche Aroma, Farb- und Konservierungsstoffe; 
wir verpacken unsere Spezialitäten ofenfrisch, um ihren einzigartigen 
Geschmack zu bewahren. Aber das Gute verlangt etwas mehr, um 
Perfektion zu erreichen. Deshalb streben wir jeden Tag nach mehr 
sozialer und ökologischer Nachhaltigkeit. Denn bei Loacker 
entscheiden wir uns täglich für das Gute. 
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