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... dass Mineralwasser ein Trendgetränk ist? 
Jeder Deutsche trinkt im Jahr rund 131 Liter 
davon – die zahlreichen Erfrischungsgetränke 
auf Mineralwasserbasis noch nicht mitge-
rechnet.

Dieser Erfolg hat seinen Grund: Mineral-
wasser ist weit mehr als der schnelle und 
kalorienfreie Durstlöcher. Es ist zudem der 
ideale Lieferant lebenswichtiger Mineral-
stoffe und Spurenelemente.

Die einzigartige Vielfalt von mehr als 500  
Mi neralwässern aus Deutschlands Böden  
bedeutet eine ebenso große Kombination 
an Mineralstoffen, Spurenelementen und 
Kohlensäure. So ist garantiert, dass es für 
jede Gelegenheit immer das ideale Wasser 
gibt. Schließlich hat jeder Mensch eigene 
Vorlieben und einen ganz spezifischen  
Bedarf an Mineralstoffen und Spuren-
elementen – abhängig vom Alter und  
der Lebenssituation.

Mineralwasser ist ein modernes, trendiges 
Lebensmittel mit echtem Vitaleffekt. Deshalb 
sollten Handelsmitarbeiter alles über seine 
Herkunft, Vielfalt und Qualitäten wissen.

Unser frisch aufbereiteter Markenlehrbrief 
vermittelt Ihnen ein fundiertes Know-how, 
so dass Sie künftig beim Thema natürliches 
Mineralwasser optimal informiert sind.

ihre informationszentrale  
Deutsches Mineralwasser
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wie Viele VerschieDeNe MiNeralwässer GiBt es etwa iN DeutschlaND?

l	 50

l	 500 

l	 5.000?

Der Deutschen liebstes Getränk

flaschen. Diese Verpackungsvielfalt entspricht 
den vielen Trinksituationen des Alltags.

Aktuelle Branchendaten zum Pro-Kopf- 
Verbrauch und Absatz von Mineral- und 
Heilwasser finden Sie auf der Internetseite 
www.mineralwasser.com.

Pro-Kopf-Verbrauch von Mineral- und Heilwasser

Angaben für Deutschland 
in Litern

*vorläufige Angabe Quelle: VDM, Januar 2011

Vom bloßen Durstlöscher zum Lifestylege-
tränk – natürliches Mineralwasser hat in den 
vergangenen Jahrzehnten einen bemerkens-
werten Wandel durchlaufen. Heute hat sich 
das vitalisierende Naturprodukt längst an die 
Spitze der beliebtesten alkoholfreien Ge-
tränke gesprudelt. Ob beim Sport, im Beruf, 
in der Schule, in der Wachstumsphase oder 
beim Genießen: Die Vielfalt der deutschen 
Mineralwässer bietet jedem die ideale Lö-
sung. Auch in der Gastronomie hat Mineral-
wasser seinen festen Platz – als Begleiter zu 
Gerichten oder Wein, als Zutat in der mo-
dernen Küche oder als erfrischender Mine-
ralwasser-Cocktail.

131 liter pro Kopf

Die Deutschen sind Mineralwasser-Liebha-
ber. In den letzten zehn Jahren stieg der Pro-
Kopf-Konsum kontinuierlich an. Waren es 
1970 gerade mal 12,5 Liter, stieg der Ver-
brauch von Mineral- und Heilwasser bis 
2000 auf mehr als 100 Liter an. Heute trinkt 
jeder Verbraucher durchschnittlich rund 131 
Liter. Im Trend liegen weiterhin die Mineral-
wässer mit wenig oder ohne Kohlensäure. 
Am beliebtesten ist aber nach wie vor der 
klassische Sprudel, der aktuell einen Markt-
anteil von 44 Prozent hat. 

und ist unverwechselbar im Geschmack – 
mit mehr oder weniger Kohlensäure. So viel-
fältig wie das Mineralwasserangebot, so 
vielfältig sind auch die Verpackungen, die 
die deutschen Brunnen anbieten – von der 
klassischen Glasflasche über PET-Flaschen bis  
hin zu aufwändig gestalteten Gastronomie-

Die deutsche Mineralwasserbranche hat die-
sen Imagewandel aktiv betrieben und damit 
auch ihre Innovationsfähigkeit unter Beweis 
gestellt. Über 500 Mineralwässer und 50 
Heilwässer bieten die mehr als 200 Mineral-
brunnenbetriebe an. Jedes einzelne Mineral-
wasser hat seinen eigenen Mineralstoffmix 

Natürliches Mineralwasser ist das beliebteste alkoholfreie Getränk der Deutschen.
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wie Viele VerschieDeNe MiNeralwässer GiBt es etwa iN DeutschlaND?

l	 500 ! ✔
was Verleiht jeDer MiNeralwassersOrte eiNeN uNterschieDlicheN GeschMacK?

l	 Die individuelle Abfüllung in den Mineralbrunnen-Betrieben.

l	 Die Mineralstoffe, die das Mineralwasser aus den Gesteinsschichten aufgenommen hat.

l	 Die speziellen Mineralisierungsverfahren bei der Produktion von Mineralwasser.?

Drei hauptgruppen

Die unterschiedlichen Mineralwässer teilt 
man in folgende drei Hauptgruppen ein:

l chloridwässer:
  Sie sind besonders reich an Chloriden 

und damit meist auch an Natrium – bei-
des im Wasser gelöste Bestandteile von 
Kochsalz. Entstanden sind Chloridwäs-
ser, indem sie Salzlager in den Erdschich-
ten durchlaufen haben. Sie schmecken 
leicht salzig, wenn sie gleichzeitig einen 
hohen Natriumgehalt haben.

l sulfatwässer:
  Sie enthalten besonders viel Schwefel. 

Auf dem Etikett wird der Schwefel als 
Sulfat oder SO4

2- angegeben. Sulfatwäs-
ser stammen aus gipshaltigen Böden. 
Sie können je nach Sulfatkonzentration 
süßlich bis leicht bitter schmecken.

l hydrogencarbonatwässer:
  In ihnen findet sich viel Hydrogen-

carbonat, auch Bicarbonat genannt. 
Chemisch betrachtet sind Hydrogen-
carbonate die Salze der Kohlensäure.2 
Hydrogencarbonatwässer haben bei  
ihrer Entstehung Kalkgestein durch-
flossen. Sie schmecken neutral.

Mineralbrunnenland Deutschland

Deutschland ist reich an Mineralwasser
vorkommen. Mehr als 200 Mineralbrunnen 
fördern das erfrischende Lebenselixier  
aus dem tiefen Untergrund zutage.  
Entsprechend groß ist die regionale Vielfalt.

Übrigens: 

Natrium ist nicht gleich Salz. Kochsalz entsteht 
erst durch eine Verbindung von Natrium und 
Chlorid. Wer wissen möchte, wie hoch der  
„Salzgehalt“ in seinem Mineralwasser ist,  
kann das mit der folgenden Regel annähernd  
errechnen:

l  Ist der Natrium-Gehalt höher als der 
Chlorid-Gehalt, so teilt man die  
Chlorid-Menge durch 0,6. 

l  Ist der Natrium-Gehalt niedriger als der 
Chlorid-Gehalt, so teilt man die  
Natrium-Menge durch 0,4. 

Beispiel: 
Natrium-Gehalt 250 mg, 
Chlorid-Gehalt 100 mg pro Liter

100 : 0,6 = 166 mg pro Liter Kochsalzgehalt

1   Tektonik = Lehre vom Bau der Erdkruste

2   CO2 = Kohlendioxid, H2CO3 = Kohlensäure, 
HCO3

 = Hydrogencarbonat

Mit über 200 Mineralbrunnenbetrieben, 
mehr als 500 Mineralwässern und 50 Heil-
wässern ist Deutschland weltweit führend.

Jedes Mineralwasser hat seinen  
eigenen, unverwechselbaren und in-
dividuellen Geschmack – abhängig 
davon, welche Erd- und Gesteins-
schichten es durchlaufen hat.  
So kommt zum Beispiel stark  
mineralstoffhaltiges Wasser 
in Gegenden vor, in denen 
einmal vulkanische Aktivi-
täten oder tektonische1 
Störungen die Gesteins-
schichten zerklüftet  
haben. Hier kann das 
Wasser in größeren  
Mengen Mineralstoffe 
aufnehmen.
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was Verleiht jeDer MiNeralwassersOrte eiNeN uNterschieDlicheN GeschMacK?

l	 Die Mineralstoffe, die das Mineralwasser aus den Gesteinsschichten aufgenommen hat.! ✔
wODurch wirD MiNeralwasser GereiNiGt?

l	 vulkanische Vorgänge

l	 Durchfließen von verschiedenen Erd- und Gesteinsschichten 

l	 chemische Prozesse?

Natürliches Mineralwasser entsteht aus Re-
genwasser – in einem langen, komplexen 
Prozess. Das Wasser dringt in den Boden, 
sickert nach und nach durch die verschiede-
nen Gesteinsschichten und sammelt sich 
schließlich in wasserführenden Schichten 
weit unterhalb des Grundwassers. Viele 
Wässer brauchen Jahrzehnte, manche sogar 
Jahrhunderte, bis sie zu Mineralwasser wer-
den. Sie lagern dann, gut geschützt vor Ver-
unreinigungen, tief in der Erde.

Filterwirkung des Gesteins

Auf dem langen Weg ins Erdinnere wird das 
Wasser durch die Filterwirkung der Gesteine 
gereinigt. Es wird darüber hinaus mit Mine-
ralstoffen und Kohlensäure angereichert. 
Eine wichtige Rolle spielt dabei die Ge-
schwindigkeit, mit der sich das Nieder-
schlagswasser immer tiefer in das Gestein 
vorarbeitet. Je langsamer dies geschieht, 
desto mehr Mineralstoffe kann das Wasser 
lösen. Vor allem in vulkanischen Gebieten 
reichert es sich zusätzlich mit natürlicher 
Kohlensäure an.

Da jede Gesteinsart Mineralstoffe in unter-
schiedlicher Konzentration und Zusammen-
setzung enthält, ist jedes einzelne Mineral-

Mineralwasser – ein Geschenk des himmels

wasser ein Spiegelbild seiner Region und 
ihrer typischen Gesteinsformationen.

Am Ende seines Weges durch die Erdschich-
ten sammelt sich das Wasser in großen un-
terirdischen Reservoirs – in den Quellen. 
Manchmal sorgt der Überdruck dafür, dass 
Mineralwasser ganz alleine aufsteigt. In der 
Regel muss es aber durch leistungsstarke 
Pumpen gefördert werden.

Mehr als nur eine luftblase

Vor allem in vulkanischen Gebieten steigt das 
Gas Kohlenstoffdioxid (CO2) tief aus dem 
Erdinneren auf. Trifft es auf Wasser, wird es 
darin gelöst. Es entsteht Kohlensäure.

Kohlensäure kann weit mehr als nur pri-
ckeln. Sie erfüllt eine Vielzahl wichtiger 
Funktionen. So sorgt Kohlensäure dafür, 
dass auch bei höheren Konzentrationen die 
gelösten Mineralstoffe nicht ausfallen und 
das Mineralwasser trüben. Eine Trübung 
durch Calcium- und Magnesiumcarbonate 
lässt sich allerdings beobachten, wenn die 
geöffnete Flasche längere Zeit stehen bleibt 
und die Kohlensäure allmählich entweicht. 
Die Qualität des Mineralwassers bleibt hier-
von unberührt.

Die Entstehung

Im Mund reinigt Kohlensäure die Ge-
schmackspapillen, fördert die Durchblutung 
und den Speichelfluss. Die Zunge reagiert 
sensibler auf Geschmacksunterschiede und 
-feinheiten. Zudem werden Speisereste ent-
fernt, und es stellt sich ein erfrischender Ge-
schmack ein.

Kohlensäure beeinflusst aber nicht nur den 
Geschmack, sondern auch die Bekömmlich-
keit des Mineralwassers. Kohlensäure übt im 
Magen einen sanften Dehnungsreiz aus, der 
die Magenbewegung in Gang setzt. Die 
Durchblutung der Schleimhäute im Verdau-
ungstrakt nimmt zu, und die Produktion der 
Magensäfte wird erhöht.

Wasser ist reine Natur.
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Mineralwasser ein hygienisch und bakterio-
logisch einwandfreies, reines Naturprodukt 
bleibt. Damit ist die natürliche Reinheit von 
Mineralwasser garantiert – von der Quelle 
bis zum Verbraucher. 

ob die Kästen vollständig bestückt und alle 
Flaschen ordnungsgemäß verschlossen sind.

Der vollautomatisierte, in sich geschlossene 
und genau kontrollierte Vorgang der Ab-
füllung sorgt auf jeder Stufe dafür, dass  

aN welcheM Ort Muss MiNeralwasser iN FlascheN aBGeFüllt werDeN?

l	 dort, wo es wirtschaftlich am günstigsten ist

l	 am Quellort 

l	 im nächsten Wasserwerk?
wODurch wirD MiNeralwasser GereiNiGt?

l	 Durchfließen von verschiedenen Erd- und Gesteinsschichten ! ✔

das einzige deutsche Lebensmittel, das  
amtlich anerkannt werden muss. Das An-
erkennungsverfahren umfasst mehr als  
200 geologische, chemische und mikro-
biologische Einzeluntersuchungen.

Zur Bewahrung seiner natürlichen Reinheit 
muss Mineralwasser noch am Quellort in die 
für den Verbraucher vorgesehenen Verpa-
ckungen abgefüllt werden. Nur wenige Be-
handlungsverfahren sind erlaubt (siehe  
Kasten links). Seine Zusammen setzung und 
seine sonstigen wesentlichen Merkmale 
müssen im Rahmen natürlicher Schwankun-
gen konstant sein. 

reinheit ist Gesetz

Millionen von Flaschen werden täglich von 
den rund 210 Mineralbrunnen ab gefüllt. 
Dabei setzen die Mineralbrunnen auf voll-
automatische Füllstraßen. Hygiene und  
Sicherheit spielen bei diesem Prozess eine 
große Rolle: Die fabrikneuen beziehungs-
weise gereinigten Flaschen werden auf Sau-
berkeit und Unversehrtheit geprüft und di-
rekt nach der Abfüllung verschlossen.

Es folgt die Etikettierung, bevor es zur Ab-
füllung geht. Eine Endkontrolle überwacht, 

Mineralwasser ist ein Naturprodukt. Um  
seine natürliche Reinheit zu bewahren,  
gibt es die Mineral- und Tafelwasserverord-
nung (MTV). Darin ist genau festgelegt,  
was natürliches Mineralwasser ausmacht. 
Ständige Kontrollen garantieren die exakte 
Einhaltung der gesetzlichen Anforderungen. 
Übrigens ist natürliches Mineralwasser  

streng kontrolliert – sicher abgefüllt

Erlaubte Behandlungsverfahren

l  Bevor Mineralwasser abgefüllt wird, darf die 
natürliche Kohlensäure verringert oder zu-
sätzliche Kohlensäure hinzugefügt werden.

l  eisen und schwefel dürfen dem Mineralwas-
ser entzogen werden. Dies erfolgt aus ästheti-
schen Gründen: In Mineralwasser gelöstes 
Eisen würde nach dem Öffnen der Flasche 
durch den Kontakt mit Luftsauerstoff oxidie-
ren und als rostbraune Flocken ausfallen. Der 
Begriff „Enteisent“ auf dem Etikett weist auf 
dieses Verfahren hin. Er bedeutet nicht, dass 
ein solches Wasser dem Körper Eisen entzieht, 
wie viele Verbraucher irrtümlich meinen.  
Ein zu hoher Schwefelgehalt würde den  
Geschmack und Geruch des Mineralwassers 
beeinträchtigen.

Seine natürliche Reinheit verliert das Mineralwas-
ser durch diese Eingriffe nicht.

Unter strengen Kontrollen werden täglich Millionen Flaschen Mineralwasser abgefüllt.

wareNwisseN12



aN welcheM Ort Muss MiNeralwasser iN FlascheN aBGeFüllt werDeN?

l	 am Quellort ! ✔
was ist pet?

l	 Polyester-Kunststoff 

l	 Kürzel für die Wasserhärte

l	 Volumenangabe einer Wasserflasche?

immer gut verpackt – für jede trinksituation

Polyethylenterephthalat (PET) 

PET ist ein Polyester-Kunststoff. Wegen seiner  
hervorragenden Verarbeitbarkeit und physikali-
schen Eigenschaften wird er vielfältig für Textil-
fasern, Verpackungen, Folien und Ähnliches  
eingesetzt. PET kann zudem zu glasklaren,  
leichten und doch stabilen Flaschen verarbeitet 
werden. 

In Deutschland werden seit Anfang der 90er Jahre 
Erfrischungsgetränke in PET-Flaschen verpackt, 
seit Ende der 90er Jahre auch Mineralwasser.

hat weiterhin ihren festen Platz in Handel 
und Haushalt. Ganz gleich jedoch, welche 
Verpackung man wählt, die Mineralbrunnen 
sichern in jedem Fall die Qualität und Rein-
heit des Mineralwassers.

Nur in der Flasche servieren

In der Gastronomie darf natürliches Mineral-
wasser am Tisch nur in der verschlossenen 
Flasche serviert werden. So kann die natür-
liche Reinheit von der Quelle bis zum Gast 
garantiert werden. Viele Mineralbrunnen 
entwickeln eigens für Restaurants, Hotels 
und Bars besonders aufwändig gestaltete 
Glasflaschen.

Voll im trend

Sich mit einer Mineralwasserflasche in der 
Hand zu zeigen, ist vor allem bei jungen 
Menschen populär geworden. Das tradi-
tionelle Getränk liegt damit voll im Trend.  
Mineralwasser ist längst mehr als ein bloßer 
Durstlöscher und für viele ein selbstver-
ständlicher Begleiter des Alltags.

So vielfältig wie das Mineralwasser-Ange-
bot, so vielfältig ist auch die Verpackung – 
von der klassischen Glasflasche bis zur PET-
Flasche. Mit diesem Verpackungsangebot 
entsprechen die deutschen Mineralbrunnen 
den vielen verschiedenen Trinksituationen 
des Alltags. 

Im Handel findet der Verbraucher die ganze 
Vielfalt: Mineralwässer mit unterschiedlichen 
Inhaltsstoffen und Verpackungen. Die PET-
Flaschen sind leicht und unzerbrechlich und 
in verschiedenen Größen erhältlich. So pas-
sen sie bequem in jede Hand- oder Sport-
tasche. Aber auch die klassische Glasflasche 

PETFlaschen sind leicht und unzerbrechlich 
und in verschiedenen Größen erhältlich.
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1 Prozent des Körpergewichts = zirka 0,8 Liter leichtes Durstgefühl

2 Prozent des Körpergewichts = zirka 1,5 Liter Verminderung der Ausdauerleistung

3 bis 5 Prozent des Körpergewichts = zirka 2-4 Liter trockene Haut/Schleimhäute, verminderter  
Speichel-/Harnfluss, Abbau der Kraftleistung

über 5 Prozent des Körpergewichts = zirka 4 Liter Kreislaufsymptome (Puls hoch, Blutdruck runter)

über 10 Prozent des Körpergewichts = zirka 7,5 Liter psychische Störungen (Verwirrtheit,  
Desorientierung, später Krampfanfälle)

über 15 Prozent des Körpergewichts = zirka 11 Liter Tod durch multiples Organversagen

* (>70 Kilogramm) Quelle: IDM

was ist pet?

l	 Polyester-Kunststoff! ✔

Wassermangel kann ernste Folgen haben – 
von Müdigkeit und Kopfschmerzen bis hin 
zu Kreislaufproblemen. Mit ausgewogener 
Mischkost nehmen Erwachsene ungefähr 
einen Liter Flüssigkeit aus der Nahrung auf. 
Durch den Abbau der Nahrung fallen zu-
sätzlich rund 0,3 Liter Wasser an. 

Um diese Menge auszugleichen, empfehlen 
Ernährungsexperten bei normaler Belastung 
anderthalb bis zwei Liter pro Tag zu trinken. 
Bei körperlicher Anstrengung, heißem Wet-
ter, trockener Luft oder Krankheiten wie Fie-
ber und Durchfall steigt der Flüssigkeitsbe-
darf schnell um mehr als das Doppelte an.

Flüssigkeit: Die Verdauungsorgane des Men-
schen produzieren zusammen insgesamt 8,2 
Liter an verschiedenen Flüssigkeiten, die den 
Stoffwechsel regulieren. Von großer Bedeu-
tung ist Wasser auch für die Regulierung der 
Körpertemperatur. Das zeigt sich beim 
Schwitzen. Der Schweiß verdunstet auf der 
Haut und kühlt sie. 

regelmäßig trinken

Wer körperlich und geistig fit bleiben will, 
sollte über den Tag verteilt regelmäßig trin-
ken. Durst ist ein Zeichen dafür, dass man 
zu wenig getrunken hat.

Trotz seines hohen Wassergehalts besitzt der 
Mensch nur kleine Reserven, die er bei Aus-
trocknung mobilisieren kann. Ohne Nahrung 
überlebt er bis zu 40 Tage, ohne Wasser ge-
rade mal vier Tage. Wassermangel kann erns-
te Folgen haben – von Müdigkeit und Kopf-
schmerzen bis hin zu Kreislaufproblemen.

Zwei bis zweieinhalb Liter Flüssigkeit, so viel 
sollte jeder täglich zu sich nehmen. Denn 
genau so viel scheidet ein gesunder Er-
wachsener am Tag über Darm, Haut, Lunge 
und Nieren aus. Und zwar ganz ohne kör-
perliche Anstrengung. 

was Macht MiNeralwasser sO wertVOll Für DeN Körper?

l	 Die Kohlensäure im Mineralwasser stimuliert die Muskeln.

l	 Neben Flüssigkeit liefert es Mineralstoffe.

l	 Mineralwasser stoppt das Schwitzen.?

überwiegende Anteil des Körperwassers 
aber in den fettfreien Geweben befindet.

Wasser erfüllt im Körper lebenswichtige 
Funktionen. Es reguliert den Blutfluss und 
die Körpertemperatur, es dient als Lösungs- 
und Transportmittel für Nährstoffe und Ab-
bauprodukte sowie als Partner bei chemi-
schen Reaktionen. Im Körper spielt sich 
täglich ein ständiger Wasserkreislauf ab, bei 
dem die vorhandene Körperflüssigkeit im-
mer wieder durch die Organe transportiert 
wird. Auf diese Weise durchfließen täglich 
1.400 Liter Körperflüssigkeit unser Gehirn 
und 2.000 Liter unsere Nieren. Und der 
menschliche Körper braucht noch mehr 

Das gilt im wahrsten Sinne des Wortes. Es 
gibt nur wenige Stoffe, die für die Entste-
hung aller Lebewesen auf dieser Welt essen-
ziell waren – und bis heute lebensnotwen-
dig sind: Wasser gehört unbestritten dazu. 
So wie die Erde größtenteils von Wasser  
bedeckt ist, besteht auch der Mensch vor-
wiegend aus Wasser – je nach Alter, Ge-
schlecht, Muskel- und Fettanteil zu 50 bis 
80 Prozent.

Den höchsten Wasseranteil haben Säuglinge 
und Kinder, den niedrigsten Senioren. Zu-
dem haben Männer einen höheren Wasser-
anteil als Frauen. Das liegt daran, dass Frau-
en über mehr Körperfett verfügen, sich der 

lebenselixier wasser

Symptome des Wasserverlustes bei einem Erwachsenen* 

Bei körperlicher Betätigung steigt der Wasserbedarf.
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was Macht MiNeralwasser sO wertVOll Für DeN Körper?

l	 Neben Flüssigkeit liefert es Mineralstoffe.! ✔
Die VielFalt aN NatürlicheM MiNeralwasser aus DeutschlaND …

l	 ist in der Mineral- und Tafelwasserverordnung festgeschrieben

l	 garantiert jedem den für seine Lebenslage passenden Mineralstoff-Mix 

l	 ist abhängig von der Niederschlagsmenge?

Mineralwasser für jede lebenslage

Große Vielfalt

Genau hier zahlt sich Deutschlands  
Mineralwasser-Vielfalt voll aus. Hunderte 
heimische Mineralwässer bedeuten eine 
ebenso große Kombinationsvielfalt an  
Mineralstoffen, Spurenelementen und  
Kohlensäure. So ist gewährleistet, dass jeder 
immer sein passendes Wasser findet – maß-
geschneidert auf seine jeweilige Lebenslage. 
Und natürlich auch auf seinen Geschmack. 
Wer daher gezielt nach einem bestimmten 
Mineralwasser greift, kann dessen natür-
lichen Mehrwert optimal für sich nutzen.

leichte Orientierung

Um dem Verbraucher angesichts des großen 
Angebots deutscher Mineralwässer die Ori-
entierung zu erleichtern, wurden von der 
Informationszentrale Deutsches Mineralwas-
ser (IDM) fünf verschiedene Mineralwasser-
typen entwickelt, die sich an den charakte-
ristischen Inhaltsstoffen der Mineralwässer 
und den Lebenswelten der Konsumenten 
orientieren. Lesen Sie auf den beiden nächs-
ten Seiten alles über die fünf Mineralwasser-
typen.

Knochen und Zähnen, der Blutgerinnung 
und der Nierenfunktion beteiligt. Sie sorgen 
zudem für einen reibungslosen Ablauf des 
Stoffwechsels und regulieren den Wasser-
haushalt. Da der Körper ständig Mineral-
stoffe ausscheidet und diese selbst nicht 
herstellen kann, müssen die Vitalstoffe über 
Nahrung und Flüssigkeit wieder aufgenom-
men werden.  

Die Mineralstoffe im Mineralwasser liegen 
bereits in gelöster Form vor. Sie müssen 
nicht wie bei anderen Lebensmitteln erst 
durch die Verdauung freigesetzt werden.  
Stattdessen werden sie direkt ins Blut auf-
genommen und dem Körper schnell zur  
Verfügung gestellt. Man spricht von einer 
hohen Bioverfügbarkeit. Der Bedarf  
an Mineralstoffen ist je nach Alter und  
Lebenssituation von Mensch zu Mensch  
verschieden. Ob in der Wachstumsphase, 
Schwangerschaft, beim Sport, im Beruf  
oder bei andauerndem Stress, jeder Mensch 
braucht seinen individuellen Mineralstoff-
Mix.

Deutschland ist ein Mineralbrunnenland. 
Über 500 verschiedene Mineralwässer und 
50 Heilwässer sorgen jedoch nicht nur für 
einen schier grenzenlosen Geschmacksreich-
tum. Die imposante Angebotsfülle ist zu-
gleich in hohem Maße eine Quelle für Fit-
ness von Körper und Geist.

wertvoller Zusatznutzen 

Jeder Mensch braucht Mineralstoffe und 
Spurenelemente. So winzig die anorgani-
schen Substanzen auch sind, so groß ist ihre 
Bedeutung für unser Wohlbefinden. Mine-
ralstoffe sind unter anderem am Aufbau von 
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Rund 500 verschiedene Mineralwässer be-
deuten eine große Kombinationsvielfalt an 
Mineralstoffen, Spurenelementen und Koh-
lensäure – und damit einen wertvollen Zu-
satznutzen für unsere Gesundheit. Wer ge-
zielt nach einem bestimmten Mineralwasser 
sucht, kann diesen natürlichen Mehrwert 
optimal nutzen und das für seine Lebens-
situation und für seinen persönlichen Ge-
nuss passende Mineralwasser auswählen. 
Die Mineralwassertypen sind dabei eine 
wichtige Hilfe:

Nervenstark 

Alle, deren Beruf viel Stress mit sich bringt 
– ob Manager, Lehrer, Hausfrauen oder Stu-
denten – sollten zu einem magnesiumrei-

chen Mineralwasser greifen. Magnesium 
fördert die Konzentration, stärkt das Ner-
venkostüm und gibt ausreichend Power für 
den Alltag. Wer dabei besonders leistungs-
fähig bleiben muss, sollte beim Mineralwas-
ser auf einen Magnesiumgehalt von mindes-
tens 50, besser noch 100 Milligramm pro 
Liter achten.

Vital 

Alle Gesundheitsbewussten, Wellness-Fans 
und Kinder sollten ein calciumreiches Mine-
ralwasser (mindestens 150 Milligramm pro 
Liter) auswählen. Calcium sorgt für stabile 
Knochen und eine gesunde Haut. Für Kinder 
in der Wachstumsphase ist eine ausreichen-
de Calciumzufuhr besonders wichtig.

ausdauernd 

Wer einen schweißtreibenden Beruf ausübt, 
viel Sport treibt oder gerne die Nacht zum 
Tag macht, muss darauf achten, die Flüssig-
keit und das Natrium zu ersetzen, die der 
Körper durch das Schwitzen verliert. Natri-
um spielt eine wichtige Rolle im Säure-Ba-
senhaushalt des Körpers und hält bei kör-
perlicher Belastung den Wasserhaushalt in 
Balance. Ein Mineralwasser mit mehr als 200 
Milligramm Natrium pro Liter ist daher gut 
geeignet für alle körperlich aktiven Menschen.

entspannt 

Für Menschen, die auch Wert auf Entspan-
nung im Leben legen oder sich nicht körper-

lich anstrengen müssen, ist ein leicht mine-
ralisiertes Mineralwasser genau richtig.  
Es sorgt für die optimale Flüssigkeits - 
zufuhr, wenn kein besonderer Mineral-
stoffbedarf besteht. Darüber hinaus zeich-
net es sich durch seinen weichen, neutralen 
Geschmack aus und passt somit zu jeder 
Gelegenheit. 

Genussfreudig 

Hobbyköche, Weinliebhaber und begeis -
terte Restaurantbesucher – kurz alle  
genussfreudigen Menschen liegen bei  
deutschem Mineralwasser richtig. Die  
große Vielfalt mit ihrer großen Bandbreite 
an Geschmäckern sorgt dafür, dass sich  
zu jedem Menü und Wein der passende  
Begleiter findet. 

Die VielFalt aN NatürlicheM MiNeralwasser aus DeutschlaND …

l	 garantiert jedem den für seine Lebenslage passenden Mineralstoff-Mix ! ✔
Für DeN typ „ausDauerND“ ist welcher MiNeralstOFF BesONDers wichtiG? 

l	 Natrium 

l	 Magnesium 

l	 Calcium?

Die Mineralwassertypen

Welcher Typ sind Sie?

Sie wollen wissen, welchem  
Mineralwassertypen  
Sie entsprechen? Machen  
Sie den Test unter:  
www.mineralwasser.com

GenussfreudigentspanntNervenstark Vital ausdauernd
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Für DeN typ „ausDauerND“ ist welcher MiNeralstOFF BesONDers wichtiG? 

l	 Natrium! ✔
was ist Das BesONDere aN DeN MiNeralBruNNeN-erFrischuNGsGeträNKeN? 

l	 Sie werden alle auf Basis von natürlichem Mineralwasser hergestellt 

l	 Sie schmecken wie Wasser, sind aber gesünder

l	 Sie haben keine Kalorien, da sie mit Mineralwasser hergestellt werden?

Von der Mineralwasservielfalt war bereits 
die Rede. Zeit, dass wir auch über seine  
Vielseitigkeit sprechen. Natürliches Mineral-
wasser eignet sich hervorragend zum Mixen  
von Fruchtsäften oder als Bestandteil von 
leckeren Cocktails.

Viele Mineralbrunnenbetriebe bieten bereits 
fertig gemischte Getränke in den unter-
schiedlichsten Geschmacksrichtungen an. 
Allen gemeinsam ist, dass sie mit natür-
lichem Mineralwasser hergestellt werden. 
Man spricht daher auch von erfrischungs-
getränken auf Mineralwasserbasis. 

Vor allem Fruchtschorlen – Getränke aus 
Mineralwasser und Fruchtsaft – werden im-
mer beliebter, allen voran die Apfelschorle. 
Wer es mehr dezent-fruchtig mag, für den 
gibt es eigens Mineralwässer mit Aromen. 

Seit einigen Jahren sind zudem so genannte 
Near-water-produkte im Handel: Mineral-
wässer mit natürlichen und wertvollen In-
haltsstoffen wie Vitaminen oder Kräutern.

erfrischungsgetränke auf Mineralwasserbasis

Rezepttipp: Geistesblitz 

Zutaten (für 2 Caipirinha-Gläser á 350 ml)
1 ungespritzte Orange
2 TL brauner Zucker
1 Rosmarinzweig
gestoßenes Eis
400 ml magnesiumhaltiges Mineralwasser
(mindestens 50 Milligramm Magnesium pro Liter)

Zubereitung: Die Orangen heiß abwaschen 
und in dünne Scheiben schneiden. Die Orangen-
scheiben, den braunen Zucker und die Nadeln des 
Rosmarinzweigs in zwei Gläser verteilen und zer-
stoßen. Die Gläser zur Hälfte mit dem gestoßenen 
Eis und zur anderen Hälfte mit stark sprudelndem 
Mineralwasser auffüllen. Den Cocktail mit zwei 
dicken Strohhalmen servieren.
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Dies ist eiNe theMeNBeZOGeNe aNtwOrt

l	 Rud et wissim venim zzrit eugue dit ut nos acipit, conum quisl ut augiamet.! ✔
was ist Das BesONDere aN DeN MiNeralBruNNeN-erFrischuNGsGeträNKeN? 

l	 Sie werden alle auf Basis von natürlichem Mineralwasser hergestellt! ✔
taFelwasser ist Nicht Gleich Natürliches MiNeralwasser, weil … 

l	 die Kohlensäure fehlt

l	 es nicht in Flaschen verkauft wird

l	 es kein reines Naturprodukt ist ?

Jeder weiß, dass man Äpfel und Birnen nicht 
miteinander vergleichen sollte. Das gilt erst 
recht für Wasser. So ist nicht jedes Wasser, 
das in Flaschen beziehungsweise sonstigen 
Behältnissen verkauft wird, automatisch na-
türliches Mineralwasser.

Natürliches Mineralwasser darf sich nur 
ein Wasser nennen, das bestimmte Bedin-
gungen erfüllt, wie zum Beispiel natürliche 
Reinheit, amtliche Anerkennung und Abfül-
lung am Quellort. Es kann zudem nicht 
künstlich hergestellt werden.

heilwasser entstammt unterirdischen und 
vor Verunreinigung geschützten Wasser-
vorkommen. Es unterliegt dem Arznei-
mittelgesetz. Durch seine besondere Kom-

bination an Mineralstoffen besitzt es eine 
vorbeugende, lindernde oder heilende  
Wirkung, die anhand von wissenschaftlichen 
Untersuchungen belegt sein muss.

Quellwasser stammt auch aus unterirdi-
schen Wasservorkommen und muss am 
Quellort abgefüllt werden. In seiner Zusam-
mensetzung muss es den Anforderungen 
entsprechen, die für Trinkwasser gelten. Eine 
amtliche Anerkennung ist nicht erforderlich.

tafelwasser wird industriell hergestellt und 
ist daher kein Naturprodukt. Es kann aus 
verschiedenen Wasserarten (zum Beispiel 
Trinkwasser oder Mineralwasser) und  
anderen Zutaten (zum Beispiel Natursole, 
Mineralstoffe) bestehen. In seiner Zusam-

mensetzung muss es den Anforderungen 
genügen, die für Trinkwasser gelten. Im 
Café oder Restaurant wird Tafelwasser meist 
aus großen Schankanlagen gezapft und im 
Glas serviert.

trinkwasser (Leitungswasser) wird in 
Deutschland zu zwei Dritteln aus Grundwas-
ser und zu einem Drittel aus Oberflächen-
wasser (Flüsse, Seen, Talsperren) gewonnen. 
Bevor es aus dem Wasserhahn kommen 
kann, muss es in der Regel zu Trinkwasser 
aufbereitet (gereinigt) werden. Bei der Auf-
bereitung sind eine Vielzahl von Verfahren 
und chemischen Hilfsstoffen zugelassen. Die 
Trinkwasserverordnung regelt die Qualität 
des Trinkwassers.

wasser ist nicht gleich wasser

Natürliches Mineralwasser ist … 

l  … ein Naturprodukt aus unterirdischem 
Wasservorkommen, das direkt am Quellort 
abgefüllt wird.

l  … von natürlicher Reinheit.

l  … das einzige Lebensmittel mit amtlicher 
Anerkennung und wird streng kontrolliert.

l  … reich an Mineralstoffen in unterschiedlicher 
Konzentration und Zusammensetzung.
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taFelwasser ist Nicht Gleich Natürliches MiNeralwasser, weil … 

l	 es kein reines Naturprodukt ist! ✔
was ist stilles wasser?

l	 Mineralwasser mit wenig oder ohne Kohlensäure 

l	 abgestandenes Mineralwasser

l	 Mineralwasser mit wenig Mineralstoffen?

Beim Mineralwasser herrschen klare Verhält-
nisse. Die Mineral- und Tafelwasserverord-
nung schreibt vor, dass der Verbraucher auf 
dem Etikett eines natürlichen Mineralwas-
sers die wichtigsten Produktinformationen 
vorfindet. So gibt das Etikett Auskunft über 

den Quellnamen ➊, den Ort der Quell-
nutzung ➋, die Verkehrsbezeichnung 
[Natürliches Mineralwasser] ➌	und, ob 
das Mineralwasser Kohlensäure (siehe Kas-
ten) enthält ➍. Auf manchen Etiketten fin-
det sich zusätzlich der Hinweis „enteisent“. 

Den meisten Platz auf dem Etikett nimmt 
die Auflistung der charakteristischen  
Bestandteile des Mineralwassers ein ➎. 
Hier kann man ablesen, in welchen  
Mengen die Mineralstoffe im Wasser  
vorhanden sind.

Die Zusammensetzung eines Mineralwassers 
wird regelmäßig untersucht. Bestätigt die 
jüngste Kontrolle die natürliche Zusammen-
setzung, wird das ältere Analysedatum bei-
behalten. Ein um Jahre zurückliegendes Da-

tum bedeutet daher keineswegs, dass 
zwischenzeitlich keine weiteren Analysen 
vorgenommen wurden ➏.

Obwohl natürliches Mineralwasser – in der 
verschlossenen Flasche – nahezu unbegrenzt 
haltbar ist, verlangt der Gesetzgeber die An-
gabe eines Mindesthaltbarkeitsdatums ➐. 
Dieses  wird – je nach Verpackungsmaterial 
– mit ein bis zwei Jahren angegeben.

Das etikett – die Visitenkarte des Mineralwassers

Etikett einer Mineralwasserflasche.

Überblick über die Kennzeichnung der Kohlensäure

VerKehrsBeZeichNuNG BeschreiBuNG

 Natürliches kohlensäure haltiges  
Mineralwasser

Das Wasser wird mit seinem natürlichen Gehalt an 
Kohlensäure, den es an der Quelle besitzt, abgefüllt.

Natürliches Mineralwasser  
mit eigener Quellkohlensäure versetzt

Das Wasser wird mit Kohlensäure aus der gleichen 
Quelle versetzt und hat somit nach der Abfüllung in 
Flaschen einen höheren Kohlensäuregehalt als an der 
Quelle.

Natürliches Mineralwasser  
mit Kohlensäure versetzt

Das Wasser wird mit Kohlensäure versetzt, die nicht 
aus der gleichen Quelle stammt.

stille Quelle oder  
stilles wasser

Das Mineralwasser enthält weniger als vier Gramm 
Kohlensäure pro Liter. Auf manchen Etiketten findet 
sich zusätzlich der Hinweis „enteisent“.
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was ist stilles wasser?

l	 Mineralwasser mit wenig oder ohne Kohlensäure ! ✔
was sOllte Bei MiNeralwasserVerKOstuNGeN aNGeBOteN werDeN?

l	 eine Sorte

l	 immer die gleichen Wassertypen

l	 unterschiedliche Sorten?

Mineralwasser ist ein hochwertiges Produkt, 
das durch seine Vielfalt und den natürlichen 
Zusatznutzen seiner Inhaltstoffe beeindruckt: 
Deutschland ist ein Mineralbrunnenland mit 
vielen verschiedenen Mineralwassermarken 
– jede mit ihrem eigenen Mineralstoff-Mix 
und ihrem unverwechselbaren Geschmack. 
Entsprechend sollte auch die Platzierung  

im Markt die Vielfalt und die Wertigkeit der 
deutschen Mineralwässer widerspiegeln – 
mit einem anschaulich präsentierten  
Sortiment und zusätzlichen Produktinfor-
mationen. 

Mehr umsatz durch aktionen

In dem Produkt Mineralwasser steckt viel 
Potenzial, das mit kreativen Aktionen noch 
effektiver ausgeschöpft werden kann.  
Besonders geeignet sind Mineralwasser- 
Verkostungen, bei denen die Kunden die 
Vielfalt der deutschen Mineralwässer auch 
geschmacklich erfahren. Um eine richtige  
Mineralwasser-Verkostung durchzuführen, 
sollte man einige Dinge beachten:
l  Für die Durchführung sollte ein(e) 

kompetente(r) Ernährungsexperte bzw. 
-expertin eingesetzt werden.

l  Bei der Verkostung sollten vor allem 
verschiedene Mineralwässer mit unter-
schiedlichem Mineralstoff-Mix angebo-
ten werden. Die Mineralwassertypologie 
der Informationszentrale Deutsches  
Mineralwasser ist dabei eine große Hilfe. 

l  Als begleitendes Informationsmaterial 
bietet sich der Trinktypentest der Infor-
mationszentrale Deutsches Mineral-
wasser an.

Mineralwasser-präsentation im handel

Tipps für wirkungsvolle Präsentationen 

l  Gruppierung des gesamten Mineralwasser-
Angebotes möglichst prominent an einer  
Stelle. So veranschaulichen Sie die Vielfalt  
in ihrem Sortiment.

l  Platzierung von Flaschen der einzelnen Mine-
ralwasser-Marken auf einem Regal über den 
Kästen. Der Kunde sieht auf einen Blick das 
Etikett mit all seinen Produkt-Informationen.

l  Ansprechende Gestaltung durch Nutzung von 
Wasserelementen (z.B. Wassersäulen) oder 
Soundeffekten, um die „Mineralwasserecke“ 
ansprechender zu gestalten. 

l  Begleitendes Informationsmaterial, das dem 
Kunden die Auswahl des Mineralwassers  
erleichtern soll. Damit zeigen Sie Ihrem  
Kunden Ihr Service-Verständnis und Ihre  
hohe Kompetenz.

Mineralwasser ist im Lebensmitteleinzelhandel nicht nur ein Blickfang, sondern bietet sich auch für Verkostungen an.
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was sOllte Bei MiNeralwasserVerKOstuNGeN aNGeBOteN werDeN?

l	 unterschiedliche Sorten! ✔

Brunnen | Als Mineralbrunnen bezeichnet man die 
technische Anlage zur Förderung von natürlichem 
Mineralwasser. Der Brunnenbetrieb ist das Unter-
nehmen, das Mineralwasser aus der Quelle in die 
Flaschen füllt und vermarktet.

enteisent/entschwefelt | Beim Naturprodukt Mine-
ralwasser sind nur wenige Behandlungsverfahren 
erlaubt: Eisen und Schwefel beispielsweise werden 
aus optischen und geschmacklichen Gründen ent-
zogen. Durch Belüftung wird Eisen vom Wasser 
getrennt (enteisent). 

etikett | Das Flaschenetikett ist die Visitenkarte eines 
natürlichen Mineralwassers. Es beschreibt genau, 
woher das Mineralwasser stammt und welche 
Mineralstoffe es enthält.

Füllstraße | Die Abfüllanlagen der Mineralbrunnen 
funktionieren vollautomatisch. Hier gelangt das 
Mineralwasser aus der Quelle in die Flasche. 

Grundwasser | So nennt man Wasser, das sich in den 
oberen Erdschichten sammelt. 

heilwasser | Heilwasser unterliegt dem Arzneimittel-
gesetz. Durch seine besondere Kombination an 
Mineralstoffen besitzt es eine vorbeugende,  
lindernde oder heilende Wirkung, die anhand  
von wissenschaftlichen Untersuchungen belegt 
sein muss.

Kohlensäure | Kohlensäure wirkt erfrischend und 
belebt den Körper und die Geschmacksnerven. 
Natürliches Mineralwasser gibt es mit unterschied-
lichem Kohlensäure-Gehalt (Angaben zu Menge 
und Herkunft stehen auf dem Flaschenetikett):

	 l  ohne Kohlensäure 

l   wenig Kohlensäure = 4 bis 5,5 Gramm pro 
Liter (oft „still“ oder „medium“ genannt)

 l   viel Kohlensäure = rund 7 Gramm pro Liter 
(oft „klassisch“ oder „spritzig“ genannt)

Mineral- und tafelwasserverordnung (MtV) | So 
heißt die lebensmittelrechtliche Grundlage für 
natürliches Mineralwasser, Quellwasser und Tafel-
wasser. Hier ist zum Beispiel genau festgelegt, 
was ein natürliches Mineralwasser ausmacht, wie 
es kontrolliert und analysiert wird, was auf dem 
Etikett stehen und wie das Wasser verpackt sein 
muss.

Mineralstoffe | Für den Körper sind Mineralstoffe 
notwendige Bausteine: Knochen, Zähne, Blut und 
Nerven – ohne Mineralstoffe werden sie krank.  
Über den Schweiß verliert der Körper ständig  
Mineralstoffe. Mineralwasser gibt dem Körper  
die verlorenen Mineralstoffe, wie Natrium, Mag-
nesium und Calcium, wieder zurück.

Natürliches Mineralwasser | Natürliches Mineral-
wasser ist ein reines Naturprodukt. Es kommt  
aus unterirdischen, vor Verunreinigung gut ge-
schützten Wasservorkommen. Es ist hygienisch 
einwandfrei.

perlenflasche | Diesen Namen trägt die bekannte 
Mehrwegflasche für Mineralwasser mit hohem 
Kohlensäuregehalt. Die klassische 0,7-Liter- 
Perlenflasche aus Glas ist seit 1969 im Mehrweg-
Kreislauf. Seit 2000 gibt es sie auch als PET mit 
unterschiedlichen Füllmengen: 0,5 Liter, 1,0 Liter 
und 1,5 Liter.

pet (polyethylenterephthalat) | Polyethylen-
terephthalat (PET) ist ein Polyester-Kunststoff.  
Wegen seiner hervorragenden Verarbeitbarkeit 
und physikalischen Eigenschaften wird er vielfältig 
für Textilfasern, Verpackungen, Folien und  
Ähn liches eingesetzt. Kunststoffflaschen für  
Mineralwasser bestehen aus PET (siehe auch  
PET-Flaschen).

pet-Flaschen | Der Kunststoff PET kann zu glasklaren, 
leichten und doch stabilen Flaschen verarbeitet 
werden. In Deutschland werden seit Anfang der 
1990er Jahre Erfrischungsgetränke in PET-Flaschen 
verpackt, seit Ende der 1990er Jahre auch Mine-
ralwasser. Es bestehen keinerlei gesundheitliche  
Bedenken gegen den Einsatz von PET als Ver-
packungsmaterial für Lebensmittel und Getränke. 
PET-Neumaterial ist in Deutschland und weltweit 
für Lebensmittel- und Getränkeverpackungen  
geprüft und zugelassen.

Quelle | Zusammensetzung und Geschmack der 
Mineralwässer sind abhängig von den jeweiligen 
Gesteinsarten in der Region der Mineralwasser-
quelle. Die Quelle kann aus eigener Kraft an die 
Erdoberfläche treten oder muss erbohrt werden. 

Quellwasser | Quellwasser stammt auch aus unter-
irdischen Wasservorkommen und muss am Quell-
ort abgefüllt werden. Es muss aber nicht natürlich 
rein sein. In seiner Zusammensetzung muss es den 
Anforderungen genügen, die für Trinkwasser gel-
ten. Eine amtliche Anerkennung ist nicht erforder-
lich. 

tafelwasser | Diesen Namen trägt eine Mischung aus 
verschiedenen Wasserarten und Zutaten. Tafel-
wasser wird hergestellt, ist also kein reines Natur-
produkt.

trinkwasser | Trinkwasser (Leitungswasser) wird in 
Deutschland zu zwei Dritteln aus Grundwasser 
und zu einem Drittel aus Oberflächenwasser  
(Flüsse, Seen, Talsperren) gewonnen. Bevor es  
aus dem Wasserhahn kommen kann, muss es in 
der Regel zu Trinkwasser aufbereitet (gereinigt) 
werden.

wasserhaushalt | Der Mensch besteht je nach Alter 
zu 50 bis 80 Prozent aus Wasser. Es ist lebensnot-
wendig, diese Wasservorräte des Körpers stabil zu 
halten, damit der Körper nicht austrocknet. Rund 
2,5 Liter Wasser scheidet der Mensch täglich aus. 
Diese Flüssigkeit muss man dem Körper durch 
Essen und vor allem ausreichendes Trinken wieder 
zuführen.

Das Mineralwasser-aBc
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Mineralwasser hat eine lange, wechselvolle 
Geschichte. Schon die Römer schätzten  
das mineralhaltige Getränk aus den germa-
nischen Provinzen so sehr, dass sie es auf  
Karren bis nach Rom transportierten. Aber 
auch der Adel des Mittelalters und der  
Neuzeit ließ sich die gesunde Erfrischung 
regelmäßig an den Hof liefern.

Im Laufe des vergangenen Jahrhunderts 
wurde das Getränk der Kaiser und Könige 
schließlich für jedermann erschwinglich.  
Moderne Technik ermöglichte es, neue 
Brunnen zu erschließen und das Wasser in 
großen Mengen kostengünstig abzufüllen. 

Bis ins 19. Jahrhundert wurde Mineralwas-
ser aus Tonkrügen ausgeschenkt. Die indust-
rielle Revolution ermöglichte dann die ma-
schinelle Fertigung von Glasflaschen. In den 
1950er Jahren nutzten die meisten Brunnen 

Glasflaschen mit Hebelverschluss. In dieser 
Zeit trank jeder Deutsche statistisch gesehen 
nicht mehr als drei Liter natürliches Mineral- 
oder Heilwasser pro Jahr.

Die wirkliche Erfolgsstory begann erst Ende 
der 1960er Jahre mit modernen Schraub-
verschluss-Flaschen. Gegen Ende des 20. 
Jahrhunderts kamen die Mineralbrunnen-
Betriebe mit Flaschen aus PET-Kunststoff 
dem Verbraucherwunsch nach leichteren 
und bruchsicheren Alternativen nach.

In den vergangenen drei Jahrzehnten hat 
Mineralwasser einen beispiellosen Auf-
schwung erlebt. Der Pro-Kopf-Verbrauch  
hat sich verzehnfacht. Trank 1970 jeder 
Bundesbürger durchschnittlich rund zwölf 
Liter Mineralwasser im Jahr, so sind es inzwi-
schen rund 131 Liter. 

Kleine Mineralwasser-historie Natürliches Mineralwasser abschlusstest 1

was ZeichNet sich Durch Natürliche reiNheit aus?

l	 Leitungswasser

l	 Natürliches Mineralwasser

l	 Tafelwasser

wOraus eNtstaMMt Natürliches MiNeralwasser?

l	 sauberem Oberflächenwasser

l	 oberflächennahem Grundwasser

l	 geschützten Wasserschichten

welche Drei eiNGriFFe siND Bei NatürlicheM MiNeralwasser 

erlauBt? 

l	 Mineralstoffe hinzufügen

l	 Eisen entziehen

l	 alle Mineralstoffe entziehen

l	 Schwefel entziehen

l	 Schwefel hinzufügen

l	 Kohlensäure hinzufügen oder entziehen

l	 chemisch reinigen

Der MiNeralwasser-prO-KOpF-VerBrauch hat sich seit 1970 …

l	 verdoppelt

l	 verfünffacht

l	 mehr als verzehnfacht 

GruNDwasser saMMelt sich …

l	 in tiefen Erdschichten

l	 in oberen Erdschichten 

l	 in der vulkanischen Kohlesäureschicht

Zum
 Feststellen der richtigen Lösung diese Randlasche nach innen um

klappen!

Früher wurde Mineralwasser aus Tonkrügen (links) oder aus speziellen Glasflaschen ausgeschenkt.
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wissenswertes auf einen Blick

„amtliche anerkennung“ bedeutet
l	 	200 Einzeluntersuchungen auf Zusammensetzung 

und Reinheit.

Die Qualität von Mineralwasser wird gesichert 
durch
l	 	Kontrollen – kontinuierlich und täglich im Abfüll-

betrieb

l	 	regelmäßige Prüfungen von externen Labors

l	 	laufende Kontrollen der staatlichen Lebensmittel-
überwachung.

Die rund 500 deutschen Mineralwässer unter-
scheiden sich durch
l	 	die regionale Herkunft

l	 	den Mineralstoffgehalt in Menge und Zusammen-
setzung

l	 	den Kohlensäuregehalt.

es gibt für jeden das passende Mineralwasser, 
denn
l	 	alle deutschen Mineralwässer sind amtlich aner-

kannt und unterliegen damit denselben Qualitäts-
standards

l	 	die Vielfalt des deutschen Angebotes bedeutet 
unterschiedliche Konzentration und Zusammen-
setzung der Inhaltsstoffe – für jeden Geschmack 
und jede Lebenssituation gibt es das optimale 
Mineralwasser.

Mineralstoffe in Mineralwässern haben einen 
natürlichen Zusatznutzen, weil sie
l	 	für die Gesundheit und das Wohlbefinden wichtig 

sind

l	 	der Körper nicht selbst bilden kann

l	 	dem Körper in gelöster und gut verwertbarer 
Form zur Verfügung stehen.

Mineralstoffarme Mineralwässer werden emp-
fohlen, weil sie
l	 	den speziellen Anforderungen der Naturheilkunde 

entsprechen

l	 	neutral schmecken, zum Beispiel als Begleiter zum 
Wein.

Optimal für die Zubereitung von Babynahrung 
geeignet sind Mineralwässer, die
l	 	den Hinweis „Geeignet für die Zubereitung 

von Säuglingsnahrung“ aufweisen – damit ist  
garantiert, dass sie den Bedürfnissen der Säug-
linge optimal entsprechen.

Mineralwasser ist haltbar
l	 	in Glasflaschen nahezu unbegrenzt; aus rechtli-

chen Gründen aber mit Mindesthaltbarkeitsdatum 
(in der Regel 2 Jahre)

l	 	in Kunststoffflaschen 6–9 Monate.

Die Kohlensäure im Mineralwasser
l	 	bringt erfrischenden Geschmack

l	 	reinigt die Geschmackspapillen

l	 	hält die Mineralstoffe in Lösung.

Mineralstoffangaben auf dem Flaschenetikett:
l	 	calciumhaltig: mindestens 150 mg Calcium pro 

Liter

l	 	magnesiumhaltig: mindestens 50 mg Magnesium 
pro Liter

l	 	 natriumreich: mindestens 200 mg Natrium 
pro Liter

l	 	natriumarm: weniger als 20 mg Natrium pro Liter.

MiNeralwasser iN Der GastrONOMie … 

l	 darf nur in speziellen Gläsern serviert werden

l	 darf nur in der Flasche am Tisch serviert werden

l	 kann aus einer Schankanlage entnommen werden

wie Viele Deutsche MiNeralwässer GiBt es?

l	 über 50

l	 über 250

l	 über 500

wie NeNNt MaN eiN Natürliches MiNeralwasser,  

Das sO Gut wie KeiNe KOhleNsäure eNthält ?

l	 ruhig

l	 platt

l	 still

wie Viele MiNeralwassertypeN GiBt es?

l	 drei („StillesWasserTrinker“, „LebhaftesWasserTrinker“, „JedesWasserTrinker“)

l	 vier („Genügsam“, „Durstig“, „Experimentierfreudig“, „Konservativ“)

l	 fünf („Nervenstark“, „Ausdauernd“, „Vital“, „Entspannt“ und „Genussfreudig“) 

was eNthält jeDes Natürliche MiNeralwasser?

l	 Vitamine

l	 Mineralstoffe

l	 Kohlensäure

Natürliches Mineralwasser abschlusstest 2
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