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„Niederösterreichs Bärnstein“:  Die junge Firma mit den 

kraftgebenden Getränken hat neue Ideen!  
#rizupGENIUSAlumni 
 

Wirtschaftslandesrat Jochen Danninger traf den Jung-Unternehmer Lukas Renz zu 

einem Gespräch über das neue Konzept: „Unternehmerischer Mut und totaler 

Einsatz, das sind die „Zutaten“ unserer innovativen niederösterreichischen Unter-

nehmen. Ich wünsche Bärnstein weiterhin viele gute Ideen, die sie durch ihre 

Produkte an die Kundinnen und Kunden weitergeben können.“.  

Vor fünf Jahren haben die, mittlerweile schon erfahrenen, Jungunternehmer Lukas 

Renz und Martin Paul mit „Bärnstein“ begonnen, den Getränke-Markt zu erobern. Ihr 

Credo dabei lautet „kraftgebende Momente für Genießer“. Gleich zwei Produkte 

haben sie dafür geschaffen und die können sich sehen lassen: Alkoholfrei, ohne 

künstliche Zusatzstoffe, vegan, mit natürlichem Koffein aus Grünem Kaffee, in den 

Sorten Dirndl oder Quitte! 

 „Wir stehen für #Munter-für-Macher und wollen die Marke und das Produktportfolio 
vergrößern. Bärnstein steht als Marke für den ersten natürlichen Muntermacher 
basierend auf grünem Kaffee. Grüner Kaffee wirkt erfrischend und vitalisierend und 
trägt mit seinem natürlichen Koffein dazu bei, dass unser Getränk den Körper 
belebt.“ Es wird eine optimale Ergänzung zu den bisherigen Muntermachern sein“, so 
Lukas Renz.  
 
Die Idee zu Bärnstein kam den beiden Jung-Unternehmern im Sommer 2015. 
Damals erkannten sie, während ihrer Arbeit in einem Gasthaus, dass die Kundinnen 
und Kunden eine große Neugierde auf neue, außergewöhnliche Getränke zeigten.  
Lukas Renz und Martin Paul versuchten sich an vielen Rezepten, bevor Bärnstein 
Dirndl seine finale Note bekam. Dann wurde ein erfolgsversprechender Businessplan 
gemacht und in die Tat umgesetzt. Ihre innovative Geschäftsidee wurde mit einigen 
Auszeichnungen prämiert, so wurden sie vom Gewinn unter die Top 100 Jungunter-
nehmer Österreichs gewählt. Für die Abfüllung der Getränke kooperiert Bärnstein mit 
Familienbetrieben aus Niederösterreich.  
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