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An den 

Vorstand der Schlumberger Aktiengesellschaft 

Heiligenstädter Straße 43 

1190 Wien      Bad Vöslau, im November 2016 

 

 

 

Sehr geehrter Herr Kranebitter, 

sehr geehrter Herr Jagersberger, 

sehr geehrter Herr Spiller, 

 

 

seit dem Jahr 1842, wie auf dem Etikett des Premium Produkts „Schlumberger Sparkling“ 

zu lesen, ist der Name Schlumberger untrennbar mit unserer Kurstadt Bad Vöslau 

verbunden, eine gemeinsame Erfolgsgeschichte, auf die wir sehr stolz sind.  

 

Die Gründerfamilie Schlumberger bewohnte das neu erbaute Weingut Goldeck – 

Namensgeber der weltweit bekannten Sektmarke. Dort wurde aus blauen Vöslauer 

Trauben weißer Schaumwein nach Art des französischen Champagners hergestellt. Der 

spätere Wohnsitz des Familienunternehmens, die Marienvilla und das Weingut Goldeck, 

mit den in den letzten Jahren durch die Schlumberger AG erweiterten Kelleranlangen, 

sind ein bedeutender Teil der Geschichte von Bad Vöslau. Nach mehr als vier Jahrzehnten 

in der Underberg-Gruppe übernahm die Schweizer Holdinggesellschaft Sastre SA, mit 

Dr. Frederik Paulsen an der Spitze, 2014 das Unternehmen, um es zu erweitern und neu 

zu lenken.  

 

Bad Vöslau ist eine lebendige Stadt mit einzigartiger Lage direkt am Abhang des 

Biosphärenparks Wienerwald, umrahmt von den Weinflächen der Thermenregion. 

Unsere Kurstadt beherbergt neben den Schlumberger Sektkellereien auch die Vöslauer 

Mineralwasser AG, die durch den weltweiten Export international bekannt geworden ist.   

 

Der Gemeinderat von Bad Vöslau steht mit klarer Mehrheit dazu, dass Bad Vöslau der 

ideale Partner für den Traditionsbetrieb Schlumberger ist. In unmittelbarer Nähe zur 

Kellerei, als Standort-Nachbar der Weltmarke Vöslauer Mineralwasser, verkehrsgünstig 

gelegen durch die Nähe zur Südbahn und an der Anschlussstelle an die A2 Richtung Wien 

(Heiligenstadt) bzw. Graz könnte ein neuer, auf die Bedürfnisse des Unternehmens 

ausgerichteter, Produktionsstandort geschaffen werden. Durch diese Synergien würden 

sich in Bad Vöslau die Möglichkeiten ergeben, das Markenbewusstsein zu stärken und 

gleichzeitig die wirtschaftlichen Ziele optimal umzusetzen. 
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Wir werden seitens der Stadt alles daransetzen, alle Fragen zu klären, um in kürzester 

Zeit die Errichtung einer Produktionsstätte in unserem Betriebsgebiet zu ermöglichen. 

Genau um für ein so wichtiges Zukunftsprojekt einen optimalen Standort in Einklang mit 

Naturflächen zu bringen, wurde ein Masterplan entwickelt und bereits vom Gemeinderat 

beschlossen. Darauf aufbauend können Betriebsflächen gewidmet werden, die genau an 

die Bedürfnisse der Produktion und die Umgebung angepasst sind und eine nachhaltige 

Entwicklung in Zusammenarbeit mit unserer Stadt bieten. Alle Faktoren zusammen 

können auch in Hinblick auf künftige Umweltstandards beim Transport, der Einbindung 

in die Landschaft und alternative Ausbaupläne entscheidende Vorteile bringen.   

  

Wir appellieren an das große Traditionsbewusstsein und die Verwurzelung des 

Unternehmens Schlumberger mit Ihrer und auch unserer Heimatstadt Bad Vöslau.  

 

Wir, die unterzeichnenden Gemeinderäte der Stadtgemeinde Bad Vöslau, treten an Sie 

mit dem höflichen Ersuchen heran, die Investition in eine neue Betriebsstätte positiv für 

den Standort Bad Vöslau zu entscheiden und möchten Sie dabei gerne unterstützen. 

 

 


