
 

  

Unternehmerischer Mut und Innovationskraft überzeugen 

air up® gewinnt “Entrepreneur Of The Year” 
Award 

  

  
München, 1.12.2022 – Bereits zum 26. Mal wurde der renommierte Wirtschaftspreis in vier 
Kategorien verliehen und ehrte damit die besten inhabergeführten mittelständischen 
Unternehmen Deutschlands. In diesem Jahr konnte sich air up® im Finale gegen mehrere 
hochkarätige Unternehmen durchsetzen und wurde in der Kategorie „Junge Unternehmen“ 
ausgezeichnet. air up® ist das weltweit erste wiederbefüllbare Trinksystem, das Wasser 
allein durch Duft aromatisiert. Basis hierfür ist das physiologische Phänomen des 
retronasalen Riechens, das einen puren und abwechslungsreichen Trinkgenuss 
ermöglicht. Mitgründerin und Chief Evangelist Lena Jüngst nahm den Preis in der Verti 
Music Hall in Berlin stellvertretend für das Management Board des Münchner Scale-ups 
entgegen.  
 
Vom Hörsaal in die Welt hinaus 
 
Bei der Preisverleihung am 24. November 2022 verfolgten insgesamt 420 Gäste aus 
Wirtschaft, Politik und Kultur mit, wie die bekannte Nachrichtenmoderatorin Judith Rakers 
den Preis an Lena Jüngst überreichte. Besonders hervorgehoben wurden die 
Disruptionskraft und der nachhaltige Ansatz sowie das internationale 
Wachstumspotential von air up®. Dem Unternehmen sei es gelungen, eine Idee, die aus 
einem akademischen Forschungsprojekt entstammt, marktfähig zu machen und damit ein 
innovatives und nachhaltiges Produkt zu schaffen.  
 
Lena Jüngst dazu: „Die Auszeichnung in der Kategorie "Junge Unternehmen" macht uns 
wahnsinnig stolz. Nicht nur, weil sie die Innovationskraft unseres Produktes honoriert, 
sondern auch die unternehmerische Leistung all unserer über 300 internationalen 
Mitarbeitenden. Die vergangenen drei Jahre seit dem Marktstart waren für uns eine sehr 
intensive und aufregende Zeit mit zahlreichen Erkenntnissen und noch mehr Ideen. Sie alle 
lassen uns heute stärker und mutiger denn je in die Zukunft blicken, um einen 
verantwortungsvollen Trinkkonsum zur attraktivsten Wahl zu machen!” 
  
Offizielle Pressefotos finden Sie hier: LINK  
  
Über air up®    
air up®️ ist das erfolgreiche Münchner Unternehmen hinter dem weltweit ersten duftbasierten Trinksystem, 
das Wasser allein durch Duft aromatisiert. Seit der Markteinführung im Juli 2019 hat air up® in zwei 
Finanzierungsrunden mehr als EUR 60 Mio. eingenommen und ist zu einem Unternehmen herangewachsen, 
das in mittlerweile 11 Ländern - einschließlich den USA - tätig ist. Heute beschäftigt das Scale-up mehr als 
300 internationale Mitarbeitende und begeistert mit seiner Innovation des duftbasierten Trinkerlebnisses 
weltweit Millionen von Kund:innen. 
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). 
  


