
 

 

 

 

Trinkwasserspender – Sponsoring Richtlinien der badenova AG & Co. KG 

badenova, der größte Energie – und Umweltdienstleister in Südbaden, fusionierte 2001 aus 

sechs selbstständigen regionalen Stadtwerken. Neben den klassischen Versorgungsleistungen 

wie Strom, Erdgas, Wasser und Wärme bieten das Unternehmen und seine 

Tochtergesellschaften innovative und ökologische Dienstleistungen rund um Energie- und 

Umweltschutz.  

Schon seit langer Zeit sind wir in Sachen Klimaschutz und Umweltengagement der 

maßgebliche Akteur und Vorreiter in der Region. Unsere klare ökologische und regionale 

Ausrichtung und der damit verbundene verantwortungsvolle und nachhaltige Umgang mit 

unserer Umwelt, ziehen sich dabei durch all unsere Unternehmensbereiche und Projekte.  

Neben der Kunden – und Mitarbeiterorientierung liegt die gesellschaftliche Verantwortung in 

unserem Fokus. Teil dieses sozialen Engagements ist es Grundwasser zu schützen und 

Trinkwasser zu fördern.  

 

Unterstützung und Förderung  

 

Zu diesem Engagement gehört auch die Ausstattung von Einrichtungen mit 

Trinkwasserspendern. Wir vergeben Trinkwasserspender ausschließlich Einrichtungen aus 

dem Bereich Soziales, Bildung und Krankenversorgung in der Region. Nicht unterstützt 

werden private, kommerzielle Einrichtungen.  

 

Die Einrichtungen müssen Klimaschutz – und Nachhaltigkeitskonzepte vorweisen bzw. ihr 

Engagement auf diesem Gebiet darlegen. Die Empfänger, sofern sie über ihren Energiebezug 

selbst entscheiden können, müssen Kunde von badenova oder ihren Töchtern bei Strom-, 

Erdgas-, Wasser-, oder Wärmebezug sein, oder in einer sonstigen Kundenbeziehung zu 

badenova stehen. badenova wird optisch am Trinkwasserspender kenntlich gemacht.  

 

Eine Spende / Sponsoring eines Trinkwasserspenders ist eine freiwillige Leistung (Geld-, Sach- 

Zuwendungen) an Firmenfremde, die badenova ohne Gegenleistung gewährt.  

Ein rechtlicher Anspruch auf eine Spende eines Trinkwasserspenders besteht nicht.  

 

Einrichtungen die bereits einen von uns gespendeten Trinkwasserspender haben, erhalten 

keine Spende. Hersteller und Ausstattung des Trinkwasserspenders bestimmt der 

Spendengeber.  

 

 

 



Von der Spende grundsätzlich ausgeschlossen sind: 

 

- politische Parteien 

- Einzelpersonen 

- Privatpersonen, -gruppen, Interessensgemeinschaften 

- Sekten 

- Rein kommerzielle Einrichtungen 

- Einrichtungen die bereits einen von uns gespendeten Trinkwasserspender haben 

 

Ablauf 

 

1) Senden Sie uns Ihr Bewerbungsvideo für eine Trinkwasserspender-Spende an: 

Trinkwasserspender@badenova.de  

 

Gehen Sie hier auf folgende Fragen ein:  

Was für eine Einrichtung sind Sie?  

Warum sollten wir Ihnen einen Trinkwasserspender spenden?  

Wie treiben Sie die Energiewende voran? Was tragen Sie zum Klima – und 

Umweltschutz bei?  

Welches badenova Produkt beziehen Sie oder wie stehen Sie zur badenova?  

 

2) Eine Entscheidung hinsichtlich einer Zu – oder Absage erfolgt zum 30.06. oder zum 

31.12. eines Jahres. Danach werden Sie umgehend per Mail kontaktiert.  

 

3) Eine Zusage kann jederzeit widerrufen werden, wenn gewichtige Gründe vorliegen. 

 

 

  


