
 

So schmeckt Europa 

air up präsentiert, wie geografische und 
kulturelle Unterschiede die 
Geschmackspräferenzen beeinflussen  

 
München, 12. Mai 2022 – Vom französischen Croissant über italienisches Gelato bis hin zu 
britischen Fish&Chips, belgischen Waffeln, holländischem Appeltaart und deutschen Brezeln 
gibt es in den verschiedenen Ländern zahlreiche Traditionen und Vorlieben beim Essen. 
Aber gibt es auch Unterschiede, wenn es um die Geschmacksrichtungen selbst geht? In 
seiner neuesten unternehmensinternen Auswertung zeigt air up, wie geografische und 
kulturelle Unterschiede die Geschmäcker scheinbar beeinflussen können. So hat das 
Unternehmen anlässlich des Verkaufs seiner neuen „Favorite Five“, einem Paket, das 
insgesamt fünf verschiedene Geschmacksrichtungen zum spielerischen Austesten 
präsentiert, die Geschmackspräferenzen seiner mittlerweile über 2 Mio. Kund:innen 
untersucht. Die Auswertung zeigt: Während sich in allen untersuchten Ländern* in dem 
betreffenden Zeitraum mitunter stark ausgeprägte Präferenzen für die drei Geschmäcker 
Waldfrucht, Kola und Wassermelone zeigen, sind die weiteren Vorlieben so unterschiedlich 
wie die Länder selbst: 

Denn während die feinen Gaumen der europäischen Hauptstädte des feinen Weins und der 
Haute Cuisine, Frankreich und Italien, die zarten Töne von Pfirsich bevorzugen, setzen die 
Briten eher auf das harmonische Sommeraroma von Himbeere und Zitrone, um täglich 
ausreichend hydriert zu bleiben. Ein anderes Bild zeichnet sich wiederum in den 
Niederlanden und der Schweiz: Beide lassen sich von lieblichen Orange- und Vanille-Noten 
verführen, die in Deutschland allerdings von der Liebe für die (heimische) Kirsche verdrängt 
werden. 

Das Besondere: In sieben von insgesamt acht ausgewerteten Ländern findet sich auch 
Himbeer-Zitrone in der Liste wieder. In Frankreich, Italien, Belgien und den Niederlanden ist 
es besonders auffällig: Hier zeigt sich das fruchtig-frische Sommerpaar durchweg auf einem 
ähnlichen Level. Lediglich die Schweiz tanzt aus der Reihe: Hier setzt man unter anderem 
auf den Geschmack mediterraner Orange, um täglich Spaß beim Wasserkonsum zu haben. 
Entsprechend zeigen sich hier Tendenzen in Richtung Orange-Vanille, der geschmacklich 
verwandten Orange-Maracuja und Holunderblüte. Letztere scheint als gesunde  

 



 

 

 

Alternative zu dem in Europa so beliebten und alkoholischen Getränk „Hugo“ insbesondere 
den Konsument:innen in der Schweiz und Österreich kräftig zu imponieren.  

 

 

Credits: air up GmbH  

Unsere Geschmackswahrnehmung als faszinierende Sinnestäuschung   

Dass der tägliche Konsum von ausreichend Wasser unweigerlich mit einem gesunden 
Lebensstil einhergeht, wissen wir schon länger. Trotzdem fällt es immer noch vielen 
Konsument:innen schwer, täglich ausreichend hydriert zu bleiben. air up, das weltweit erste 
wiederbefüllbare Trinksystem zur Aromatisierung von Trinkwasser nur durch Duft, zeigt mit 
seinen heute insgesamt 25 Geschmacksrichtungen, dass sich ein verantwortungsvoller 
Konsum und Spaß keinesfalls mehr ausschließen müssen. Die Lösung: ein radikal-
innovatives Produkt. So hat sich das Gründerteam um Chief Evangelist Lena Jüngst bei der 
Erfindung seines Trinksystems das physiologische Phänomen des retronasalen Riechens 
zunutze gemacht – demzufolge werden 80 Prozent der Geschmackswahrnehmung über die 
Nase und nicht über den Mund transportiert.  

Einen idealen Eindruck von air up’s Geschmacksvielfalt verleiht ab sofort die „Favorite Five“: 
Mit insgesamt fünf Geschmacksrichtungen bietet das Produkt bestehenden und zukünftigen 
air up-Fans die Möglichkeit, ihren Favorit aus dem air up-Sortiment auf spielerische Art und 
Weise herauszufinden. Erhältlich ist die Box ab 10. Mai 2022 über den air up-eigenen 
Webshop und beinhaltet neben der auch in der Auswertung genannten  



 

 

 

Geschmacksrichtung Himbeer-Zitrone ebenso die Aroma-Pods „Waldfrucht“, „Pfirsich“, 
„Wassermelone“ und „Orange-Vanille“ (EUR 9,95 UVP). 

Hier geht’s zu den Bildern: LINK 

*Aufgrund des gewählten Untersuchungszeitraums, vom 01.09.2021 bis 28.02.2022, konnten die 
Ergebnisse der schwedischen Kund:innen in dieser Auswertung noch nicht berücksichtigt werden 
(Launchdatum: März 2022) 

 
Über air up  
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 ganz ohne Zucker oder künstliche Zusätze ermöglicht. 
 
Seit der Markteinführung im Juli 2019 verzeichnet das Scale-up einen kontinuierlichen Erfolgskurs: 
Neben Markteintritten in insgesamt neun Länder (Benelux, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, 
Italien, Österreich, Schweden, Schweiz) beschäftigt air up heute 240 Mitarbeitende. Zudem 
kommunizierte das Unternehmen nur zwei Jahre nach seiner Gründung eine Umsatzprognose von 
rund 100 Mio. Euro bis September 2022 sowie den erfolgreichen Abschluss zweier 
Finanzierungsrunden in Höhe von über 60 Mio. Euro. Mit über 2 Mio. Kund:innen hat das air up-
System potenziell bereits 130 Mio. Einweg-Plastikflaschen und 2.600 Tonnen Zucker eingespart. In 
diesem Jahr plant air up neben dem Markteintritt in die USA zusätzlich die Verlagerung eines 
Großteils seiner Produktion nach Europa. 
 
Die Startersets und Pods sind auf www.air-up.com, auf Amazon und bei ausgewählten 
Vertriebspartnern erhältlich. 

 

Pressekontakt 
Nadine Dübbel 
pr@air-up.com 
+49 152 900 249 86 
www.air-up.com 
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