
 

  

Produktneuheit 

air up® launcht große Schwester der beliebten 
480ml Steel Edition  

  

  
München, 20.01.2023 – Sattgrüne Pisten, stillstehende Lifts und gähnende Leere auf 
den Parkplätzen unserer liebsten Skigebiete. Wer sich in diesem Frühjahr nach 
erfrischender Abwechslung und Schnee sehnt, dem läuft es höchstens eiskalt den 
Rücken runter. air up®, das erfolgreiche Münchner Unternehmen hinter dem weltweit 
ersten duftbasierten Trinksystem, weiß hier Abhilfe und läutet 2023 mit einer 
Erweiterung seiner beliebten Steel Edition ein. Mit insgesamt 850ml Fassungsvermögen 
bietet die große Schwester der im August 2022 gelaunchten Edelstahlflasche nun einen 
noch längeren, erfrischend kühlen Trinkgenuss nur auf Basis von Duft. 
 
Ein bis zu 14 Stunden gekühltes Trinkerlebnis, eine hochwertige Verarbeitung aus 
doppelwandigem Edelstahl, und ein edles Look and Feel waren vielen air up®-Fans der im 
August gelaunchten „Steel Edition“ nicht genug – sie wollten mehr. Und so launcht das 
Münchner Erfolgs-Scale-up nun die formschöne Antwort auf die Wünsche der über 2 
Millionen Konsument:innen nach mehr Fassungsvermögen.  
 
„Die Wünsche und Bedürfnisse unserer Kund:innen stehen für uns als D2C-first Company 
immer an erster Stelle. Entsprechend haben wir uns nach der unglaublichen Resonanz auf 
den Launch unserer 480ml Edelstahlflasche gleich daran gemacht, die Rückmeldungen bei 
der Weiterentwicklung unseres Portfolios zu berücksichtigen. Dabei wurde schnell klar, 
dass unsere Kund:innen die Wertigkeit sowieso die Funktionalität des neuen Produkts 
schätzen, teilweise aber eine höhere Füllmenge vermissen. Mit 850ml bieten wir heutigen 
und zukünftigen Fans unserer kühlenden Edelstahlflasche nun die Wahl zwischen kleiner 
und größerer Füllmenge – perfekt also für jede Alltagssituation“, kommentiert Lena Jüngst, 
Miterfinderin und Chief Evangelist den Launch des bislang größten air up® Trinksystems 
überhaupt. 

Wie auch schon die kleinere Version der Steel Edition zeichnet sich auch die 850ml Version 
durch ihre besonders robuste Beschaffenheit aus doppelwandigem Edelstahl aus. Mit dem 
neuen Material bei den Produkten aus der „Steel Edition“ führte das Münchner 
Erfolgsunternehmen im Sommer 2022 eine reifere Version ihrer ikonischen Tritanflasche 
ein. Mit dem Vorteil eines über 14 Stunden gekühlten Trinkgenusses sowie der edlen Optik 
richtet sich air up®‘s Steel Edition gleichzeitig besonders an die Bedürfnisse der 
erwachsenen Zielgruppe. Die neu eingeführte große Schwester der bisherigen 480ml 
Version unterstreicht dieses Vorhaben und stellt nun sicher, dass Nutzer:innen auch bei 
ausgedehnten Sport-Sessions oder während längerer Reisen und Meetings jederzeit 
ausreichend hydriert bleiben.   

Offizielle Pressefotos finden Sie hier: LINK 
 
 
 

https://we.tl/t-D6XjKTFoGE


 

  
 

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).  


