
Münchner Scale-up setzt Expansionskurs fort
Österreich: air up® jetzt auch bei dm-drogerie markt erhältlich

München, 14. November 2022 – air up®-Fans aufgepasst: Das Unternehmen hinter
dem weltweit ersten wiederbefüllbaren Trinksystem, das Wasser nur durch Duft
aromatisiert, hat sich in Österreich mit dm-drogerie markt zusammengetan. Ab sofort
finden air up®-Fans und -Neulinge neben dem Starterset auch die Pods Pfirsich,
Waldfrucht und Himbeer-Zitrone in den bundesweit 386 Filialen der beliebten
Drogeriemarktgröße.

Die Kooperation beider Unternehmen sowie die Tatsache, dass ausgewählte Produkte
nun auch im stationären Handel verfügbar sind, dürfte nicht nur air up®s
österreichischen Bestandskund:innen schmecken. Auch zukünftige air up®-Fans haben
nun die Möglichkeit, ganz einfach beim Drogeriemarktbesuch auf den Geschmack eines
duftbasierten Trinkerlebnisses zu kommen. So zählt dm bei den Österreicher:innen zu den
beliebtesten Drogeriemärkten und trifft – genau wie air up® – auch europaweit auf
positive Resonanz. Mit dm holen sich die Münchner:innen also einen echten
Wunschpartner ins Boot, wenn es darum geht, den eCommerce-fokussierten Ansatz
durch ein starkes und verlässliches Standbein im Offline-Handel zu ergänzen und
Kund:innenwünsche noch besser zu bedienen. Hinzu kommt das gemeinsame
Werteverständnis beider Unternehmen: Innovationsgeist, Kund:innennähe und
Verantwortungsbewusstsein besitzen bei beiden Partnern einen besonders hohen
Stellenwert und legen damit einen idealen Grundstein für eine langfristige und
partnerschaftliche Zusammenarbeit.

dm: Ein Partner nach air up®s Geschmack

Zur Kooperation mit dm äußert sich Chief Evangelist und Co-Gründerin Lena Jüngst von
air up®: „Wir freuen uns, ab sofort ausgewählte Produkte in Österreich nicht nur online,
sondern auch offline anbieten zu können. Mit dm haben wir dafür einen idealen Partner
gefunden. Unsere österreichischen Fans können air up® nun also auch beim Shopping im
dm in den Einkaufskorb packen. Superpraktisch ist das natürlich insbesondere für alle air
up®-Neulinge. Die Verfügbarkeit bei einem vertrauten Händler wie dm bietet eine
schöne Möglichkeit, erstmalig auf den Geschmack eines duftbasierten Trinkerlebnisses zu
kommen!”

Petra Gruber, dm Ressortleiterin Marketing und Einkauf, ergänzt: „Durch das
Nachfüllkonzept und die Langlebigkeit fügen sich die Produkte sehr gut in die
nachhaltige Sortimentsgestaltung von dm ein. dm ist es ein großes Anliegen, sein
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Sortiment stets aktuell und zukunftsfähig zu gestalten. Deswegen freut es uns, dass mit
air up eine weitere innovative Marke unser breites Angebot ergänzt und Kund:innen ein
neues Geschmackserlebnis ermöglicht wird. Durch das Nachfüllkonzept und die
Langlebigkeit fügen sich die Produkte sehr gut in die ökologische Sortimentsgestaltung
von dm ein.”
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Über air up®

air up® ist das weltweit erste wiederbefüllbare Trinksystem, das Wasser allein durch Duft aromatisiert. Seit
der Markteinführung im Juli 2019 ist das Scale-up zu einem Unternehmen herangewachsen, das über 300
Mitarbeitende beschäftigt und in 11 Ländern über 2 Mio. Kund:innen ein duftbasiertes Trinkerlebnis
ermöglicht.
Zu den Geschäftsführer:innen der air up GmbH zählen Christian Hauth (CEO), Jannis Koppitz (CEO),
Magdalena Jüngst (CCO), Patric Fornasier (CTO), Simon Nüesch (CMO) und Tim Jäger (Chief of Research and
Development).
Die Startersets und Pods sind auf at.air-up.com und bei ausgewählten Vertriebspartnern erhältlich.
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