
 

Expansion nach Skandinavien 

Münchner Scale-up air up nun auch in 
Schweden erhältlich 
München, 15. März 2022 – air up, das weltweit erste Trinksystem zur Aromatisierung 
von Trinkwasser nur durch die Beigabe von Duft, vermeldet heute seinen Markteintritt in 
Schweden. Damit setzen die Münchner ihre im September 2021 angekündigten 
Expansionspläne weiter fort und verfolgen ihre Mission, einen verantwortungsvollen 
Konsum emotional attraktiv zu machen, nun auch in Skandinavien. Das Unternehmen, 
das 2019 in Deutschland an den Start ging, verzeichnet seit seiner Gründung einen 
kontinuierlichen Erfolgskurs: So konnten die Münchner seither bereits mehr als 1 Million 
Kund:innen in ganz Europa für sich gewinnen und vermeldeten im vergangenen Jahr den 
erfolgreichen Abschluss zweier Finanzierungsrunden in Höhe von mehr als 60 Millionen 
Euro.  
 
Dem Launch in Schweden gingen insgesamt sieben weitere Länder seit dem 
erfolgreichen Marktstart in Deutschland voraus – Belgien, Frankreich, Großbritannien, 
Italien, die Niederlande, Österreich und die Schweiz. "Der Start in Schweden bedeutet, 
dass wir ein neues kulturelles Cluster betreten. Wir haben viel Zeit damit verbracht, die 
lokalen Werte, Konsumgewohnheiten und Lebensstile der Verbraucher zu verstehen: 
Schweden ist anderen EU-Ländern, was das Interesse an nachhaltigem Konsum und die 
Priorisierung eines gesunden Lebensstils angeht, voraus. Daher sehen wir hier ein 
großes Potenzial für unsere Markteinführung", sagt Lena Jüngst, Chief Evangelist und 
Mitgründerin von air up. 
 
Das innovative air up-Trinksystem ermöglicht eine völlig neue Art des Wasserkonsums 
– ohne die Beigabe von Zucker und unter Berücksichtigung von sowohl gesundheitlichen 
als auch ökologischen Faktoren. So konnten die Münchner mit ihrem 
wiederverwendbaren Trinksystem und den mittlerweile 23 verfügbaren Aromapods 
europaweit insgesamt mehr als 85 Millionen Einweg-Plastikflaschen und 2 465 Tonnen 
Zucker einsparen.  
 
"Unser Ziel ist es, ein neues, gesundes und umweltfreundliches Produkt ohne 
Kompromisse anzubieten: Indem wir gewöhnliches Leitungswasser verwenden und es 
mit einem völlig natürlichen Geschmack in einem System kombinieren, das eindeutig 
einen logistischen Vorteil hat, bieten wir etwas Einzigartiges. Zudem belegen unsere 
Untersuchungen die Offenheit der Schweden gegenüber Innovationen, die die 



 

Lebensqualität verbessern können, und legen damit den perfekten Grundstein für 
unseren Marktlaunch", ergänzt Lena Jüngst. 
 
Dem Meilenstein des Launchs in Skandinavien soll noch in diesem Jahr der Marktstart in 
den USA folgen. 
 
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 und in ausgewählten Drogeriemärkten 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. 
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