
 

 
 
Weiter auf der Überholspur 
air up sichert sich 40 Millionen 
in weiterer Finanzierungsrunde 
 
München, 20. September 2021 – air up, das weltweit erste Trinksystem zur Aromatisierung 
von Trinkwasser nur durch die Beigabe von Duft, vermeldet den erfolgreichen Abschluss einer 
weiteren Finanzierungsrunde: Nachdem das 2019 gegründete Unternehmen bereits zu Jah-
resbeginn eine Series-A Finanzierungsrunde bekannt gab, sammeln die Münchner nun wei-
tere, über 40 Millionen Euro ein. Damit ist die jüngste Finanzierungsrunde unter der Leitung 
von Five Seasons Ventures (neben PepsiCo, Ippen.Media, Oyster Bay) eine Antwort auf air 
ups rasanten Wachstumskurs – darunter erfolgreiche Markteintritte in die Schweiz und kürz-
lich auch Großbritannien, sowie eine Verdopplung der Mitarbeitenden seit Jahresbeginn. Des 
Weiteren verzeichnet das Scale-up heute eine run rate von 100 Millionen Euro und beliefert 
mehr als 1 Million Kunden in ganz Europa – das entspricht einer potenziellen Einsparung von 
85 Millionen Einweg-Plastikflaschen und mehr als 2.465 Tonnen Zucker. 

Mit dem frischen Wachstumskapital wollen die Münchner ihre Expansionspläne in Europa und 
den USA vorantreiben. Darüber hinaus plant das Team eine Erweiterung des bestehenden 
Produktportfolios sowie den Aufbau weiterer Produktionsstätten, um das Produkt zukünftig 
noch näher an die Kund:innen zu bringen. Neue Materialien sowie eine feinere Integration der 
digitalen und physischen air up-Welt sollen außerdem ein noch besseres Erlebnis bieten. 

„Wir sind stolz auf das erneute Vertrauen, das uns unsere bestehenden Investoren entgegen-
bringen. Wir wussten, unsere Idee hat das Potenzial, aber hätten nie mit einem Erfolg wie 
diesem gerechnet. Wir haben mit unserem außergewöhnlichen Produkt einen Nerv getroffen 
und konnten der hohen Kundennachfrage fast nicht gerecht werden. Wir freuen uns damit zu 
beweisen, dass man mit einer innovativen Idee sowie einer gesunden Portion Pragmatismus 
tatsächlich Veränderung bewirken kann. Damit unterstreichen wir unsere Vision, den Geträn-
kemarkt weltweit zu revolutionieren und zeigen: Gesundheit und Nachhaltigkeit können auch 
ökonomisch attraktiv sein!“, kommentiert Co-Gründerin Lena Jüngst. 

 

 



 

 

 

Niccolo Manzoni, Managing Partner bei Five Seasons Ventures ergänzt: „Bei Five Seasons 
Ventures unterstützen wir zukünftige Marktsegmentführer im Bereich Food Tech. Das air up 
Team hat immer die Vision, den Ehrgeiz und die Umsetzungsfähigkeit bewiesen, um genau 
das zu sein. Innerhalb kürzester Zeit hat das Unternehmen eine großartige Erfolgsstory hin-
gelegt – und das in einem eigentlich gesättigten Markt mit bekannten Verbraucherwünschen: 
mehr Wasser zu trinken, weniger Plastikflaschen zu nutzen und weniger ungesunde Getränke 
zu genießen. Die jüngste Kapitalspritze ermöglicht air up den Schritt auf die globale Bühne, 
um Duft-basiertes Trinken zur neuen Normalität werden zu lassen.“ 

Bereits im Januar 2021 kommunizierte das Scale-up, das unter anderem durch Schützenhilfe 
seiner prominenten Investoren Frank Thelen (Freigeist) und Ralf Dümmel (DS Produkte) be-
kannt ist, dass es sich durch die Beteiligung von, unter anderen, Five Seasons Ventures, Ip-
pen.Media und PepsiCo Investitionen in Höhe von rund EUR 20 Millionen sichern konnte. air 
up beschäftigt mittlerweile rund 170 Mitarbeiter aus 31 Nationen und feierte vor einigen Mo-
naten den Meilenstein von mehr als 1 Million Kunden. 

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. 
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