
 

air up launcht Trinkflasche in Kooperation mit der Stiftung Deutsche Sporthilfe und spendet 2 
Euro pro Flasche für die Förderung von deutschen Spitzensportlern 

München, 7. April 2020 – Erstmalig in der Geschichte des IOC müssen die olympischen Spiele 
verschoben werden. Das hat nicht nur wirtschaftliche Konsequenzen für Sponsoren, Tourismus 
und Verbände, sondern auch für die Athleten selbst. Sie sind auf finanzielle Unterstützung 
angewiesen, um ihrem Training nachzukommen und fürchten nun Sponsorenverträge zu verlieren. 
Umso wichtiger ist in diesen Tagen die Arbeit der Stiftung Deutsche Sporthilfe, die 
Leistungssportler auf ihrem Weg zum Erfolg beratend und finanziell zur Seite steht. Um diese 
wertvolle Tätigkeit zu unterstützen, hat das Münchner Startup air up gemeinsam mit der Stiftung 
am 1. April eine einjährige Kooperation gestartet. Pro verkauftem Starter-Set der Benefiz-Edition 
spendet air up 2 Euro an die Stiftung, um sich an der Förderung der Athleten durch die Sporthilfe 
zu beteiligen. „Gerade jetzt, wo wir Gewissheit über die Verlegung der Olympischen Spiele haben, 
sind Partnerschaften wichtig! Es freut mich, dass die Deutsche Sporthilfe ihren Teil dazu beiträgt 
und an ihrer Förderung für uns Athleten festhält. Die neue Partnerschaft mit air up ist ein weiteres 
Zeichen dafür, wie das Bestmögliche für uns Sportler herausgeholt wird.“, so Johannes Vetter, 
Weltmeister 2017 und deutscher Rekordhalter im Speerwurf. Gemeinsam mit der 
Weltklasseturnerin Elisabeth Seitz und 30 weiteren Sporthilfe-geförderten Athleten agiert er als 
Markenbotschafter für die innovative Trinkflasche von air up, die Wasser nur durch Duft Geschmack 
verleiht. 
 
Elisabeth Seitz freut sich auf die Zusammenarbeit: „Ich habe die air up-Flasche jetzt schon fleißig 
bei meinem Homeworkout testen dürfen! Es ist wirklich eine echt interessante Idee und seitdem 
trinke ich schon so viel mehr als sonst. Das ist echt klasse.“ air up aromatisiert Wasser nur durch 
Duft - komplett ohne Zucker, Zusätze oder Kalorien. 
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Dadurch bietet die Trinkflasche für Leistungssportler mit strengem Ernährungsplan einen großen 
Mehrwert. Sie ermöglicht es den Athleten ein geschmackvolles Getränk zu genießen, das in jede 
Wettkampfdiät passt und gleichzeitig durch den Geschmack zu ausreichendem Trinken motiviert. 
Die Benefiz-Edition der air up-Flasche mit dem Schriftzug „Nix für Flaschen #leistungleben“ und 
dem Logo der Stiftung Deutsche Sporthilfe ist für 29,95 Euro im air up-Onlineshop unter www.air-
up.com erhältlich. Begleitet wird die Kooperation von den Hashtags #nixfürflaschen und 
#leistungleben. 

Über air up 

air up ist das weltweit erste Trinksystem, das Wasser nur durch die Beigabe von Duft aromatisieren kann. 
Die Gründer wollen damit den übermäßigen Konsum von Zucker in Form von Softgetränken reduzieren und 
gleichzeitig Plastik und CO2 einsparen. Die air up GmbH wurde 2019 gegründet und hat ihren Hauptsitz im 
Herzen Münchens. Die Startersets und Duft-Pods sind auf www.air-up.com, auf Amazon, im 
Lebensmitteleinzelhandel und im ausgewählten Sportfachhandel erhältlich. 

 Drei Jahre lang haben die air up Gründer ihre Idee entwickelt, bis die Flasche nach mehr als 200 
verschiedenen Entwürfen und Weiterentwicklungen endlich bereit für den Markteintritt war. Begonnen hatte 
das Projekt ursprünglich mit dem Produktdesign Studium von Lena Jüngst und Tim Jäger an der Hochschule 
in Schwäbisch Gmünd. Nachdem Fabian Schlang, Jannis Koppitz und Simon Nüesch als Studenten der TU 
München als weitere Gründer hinzustießen, verlagerte sich das Büro des jungen Unternehmens an die 
Münchner Universität. Mit Hilfe von verschiedenen Gründungsstipendien konnten sie namhafte Investoren, 
wie z.B. Ralf Dümmel und Frank Thelen für sich gewinnen und so die Produktion der ersten air up Flaschen 
starten.  

Über die Deutsche Sporthilfe 

Seit über 50 Jahren unterstützt die Stiftung Deutsche Sporthilfe Nachwuchs- und Spitzensportler auf dem 
Weg zu ihren Erfolgen. Mit verantwortungsbewussten und kreativen Konzepten fördert die Sporthilfe derzeit 
rund 4.000 Athleten aus mehr als 50 Sportarten - sowohl finanziell als auch ideell bei der Karriereplanung 
und in ihrer Persönlichkeitsentwicklung. Neun von zehn deutschen Medaillen bei internationalen 
Wettkämpfen werden von Sporthilfe-geförderten Athleten gewonnen, darunter bislang 261 Goldmedaillen 
bei Olympischen Spielen sowie fast 350 Goldmedaillen bei den Paralympics.  
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