
 

 
 
WORLD WATER DAY 2022  

Wassertrinken für den guten Zweck mit air up 
 
München, 15. März 2022 – air up, das weltweit erste Trinksystem zur Aromatisierung von 
Trinkwasser nur durch die Beigabe von Duft, launcht anlässlich des World Water Days 2022 
eine besondere Webshop-Aktion: So spendet das Münchner Scale-up für jedes Produkt, das 
von air up-Fans und Erstkäufer:innen in den Warenkorb gelegt und zum Check-out gebracht 
wird, automatisch einen Euro an die All-Profit-Organisation Viva con Agua und unterstützt 
damit den Bau von Tiefbohrbrunnen in Äthiopien. Insgesamt hat das 2019 gegründete Un-
ternehmen die zeitlich auf fünf Tage limitierte Aktion mit rund 100 000 EUR budgetiert. 

Das Besondere an der Aktion: Genau wie auch bei dem diesjährigen World Water Day 
(„Groundwater – making the invisible visible“) wird sich auch bei der Spendenaktion von air 
up alles rund um das Thema Grundwasser drehen. So haben sich die Münchner als Spenden-
partner für die Hamburger All-Profit-Organisation entschieden. Viva con Agua setzt sich seit 
Jahren mit aufmerksamkeitsstarken Aktionen für die Bereitstellung von sauberem Trinkwas-
ser und sanitärer Grundversorgung weltweit ein. In diesem Jahr stellen die Hamburger zudem 
ein ganz besonderes Projekt in den Fokus ihrer Arbeit und setzen sich mit dem Aktionstag am 
22. März für den Bau von Tiefbohrbrunnen und sanitären Anlagen in der Amhara Region in 
Äthiopien ein.  

Der ideale Partner also für das Unternehmen air up, welches die Wertschätzung gegenüber 
dem Thema Wasser fest in seiner Unternehmens-DNA verankert hat:  

 „Für uns stand gleich fest, dass wir mögliche Spenden zum World Water Day gerne an Viva 
con Agua weiterleiten möchten. Bereits mit der Gründung von air up manifestierten wir die 
hohe Bedeutung von Wasser für einen gesunden menschlichen Organismus in Form unseres 
Trinksystems. Wir wollten und wollen noch immer eine positive Veränderung herbeiführen – 
das Thema Trinkwasserversorgung ist für uns damit eine echte Herzensangelegenheit. Viva 
con Agua teilt dieses Mindset und entsprechend freuen wir uns gemeinsam aktiv zu werden 
und mit ihnen den Bau von Tiefbohrbrunnen in Äthiopien voranzutreiben, um somit pro Brun-
nen mindestens 500 Menschen den Zugang zu sauberem Trinkwasser zu ermöglichen“, kom-
mentiert Lena Jüngst, Chef Evangelist und Mitgründerin von air up die Aktion.  

Die Kampagne, die für den Zeitraum vom 18. bis zum 23. März angesetzt ist, funktioniert dabei 
wie folgt: Je mehr air up-Produkte Käufer:innen in den Warenkorb legen, desto mehr wird von  

https://www.vivaconagua.org/


 

 

 

air up an Viva con Agua gespendet – Länder-Shop-übergreifend und unabhängig davon, ob 
es sich dabei um Aromapods, die Startersets oder Accessoires handelt. Budgetiert haben die 
Münchner die Aktion mit 100 000 EUR, was der Bereitstellung einer dauerhaften Grundwas-
serversorgung von circa 5 000 Menschen entspricht. 

„Wir freuen uns sehr über diese Kooperation zum World Water Day. Viva con Agua lebt von 
positivem Aktivismus und freudvollem Engagement und genau diese Einstellung sehen wir in 
der Aktion von air up. Mit ihrem Engagement werden sie vielen Menschen den Zugang zu 
sauberem Trinkwasser ermöglichen“, ergänzt Carolin Stüdemann, Geschäftsführerin von Viva 
con Agua.  

air up Kund:innen erhalten nach dem Kauf ein Dankeschön-Dokument, das anschließend auf 
Social Media geteilt werden kann. 

Bildmaterial finden Sie hier zum Download: LINK 

 
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 re-
duzieren 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 und in ausgewählten Drogeriemärkten erhältlich.  
 
Drei Jahre lang haben die air up Gründer ihre Idee entwickelt, bis die Flasche nach mehr als 200 ver-
schiedenen 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 Un-
ternehmens 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 Produk-
tion der ersten air up Flaschen starten. 
 
Pressekontakt 
air up GmbH 
Nadine Dübbel  
pr@air-up.com  
 
www.air-up.com 
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