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NATÜRLICHES MINERALWASSERBevor Sie weiterblättern, sollten Sie die folgenden 
Zeilen lesen. Diese Broschüre ist so aufgebaut, dass  
Sie auf kurzem Weg das Wichtigste zum Thema  
natürliches Mineralwasser, zu den entsprechenden 
Produkten im Handel sowie dem verkaufsfördernden 
Umgang mit ihnen erfahren.

Jede der folgenden Doppelseiten enthält eine in sich 
abgeschlossene Information und zusätzlich eine Test-
frage, mit der Sie Ihr Wissen noch einmal überprüfen 
können. Die dazugehörige Lösung findet sich auf der 
jeweils nächsten Seite. Der Testbogen am Schluss der 
Broschüre gibt Ihnen Gelegenheit, das Gelernte noch 
einmal unter Beweis zu stellen.

Viel Spaß bei der Lektüre!
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... dass Mineralwasser ein Trendgetränk ist? 
Der jährliche Pro-Kopf-Verbrauch in Deutsch-
land beträgt rund 150 Liter. Die zahlreichen  
Erfrischungsgetränke auf Mineralwasserbasis 
noch nicht mitgerechnet.

Dieser Erfolg hat seinen Grund: Mineral-
wasser ist weit mehr als der schnelle und 
kalorienfreie Durstlöscher. Es ist zudem ein 
optimaler Lieferant lebenswichtiger Mineral-
stoffe und Spurenelemente.

Die einzigartige Vielfalt von mehr als 500  
Mi neralwässern aus Deutschlands Böden  
bedeutet eine ebenso große Kombination 
an Mineralstoffen, Spurenelementen und 
Kohlensäure. So ist garantiert, dass es für 
jede Gelegenheit immer das ideale Mineral-
wasser gibt. Schließlich hat jeder Mensch 
eigene Vorlieben und einen ganz spezifi-
schen Bedarf an Mineralstoffen und Spuren-
elementen – abhängig vom Alter und  
der Lebenssituation.

Mineralwasser ist ein natürliches, regionales 
Lebensmittel. Deshalb sollten Handels-
mitarbeiter alles über seine Herkunft, Vielfalt 
und Qualitäten wissen.

Unser frisch aufbereiteter Markenlehrbrief 
vermittelt Ihnen ein fundiertes Know-how, 
sodass Sie künftig beim Thema natürliches 
Mineralwasser optimal informiert sind.

Ihre Informationszentrale  
Deutsches Mineralwasser (IDM)

Wussten Sie eigentlich, …

Natürliches Mineralwasser – Durstlöscher, 
Mineralstofflieferant und Genussgetränk
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WIE VIEL LITER MINERALWASSER WERDEN PRO JAHR UND KOPF GETRUNKEN?

l	l	 Rund 1,5 Liter

l	l	 Rund 15 Liter

l	l	 Rund 150 Liter  ?

Deutschlands beliebtestes Kaltgetränk

schen Glas flasche über PET-Flaschen bis hin 
zu indi viduellen Gastro  no mie flaschen. Diese  
Ver packungsvielfalt wird den vielen Trink-
situationen des Alltags gerecht.

Aktuelle Branchendaten zum Pro-Kopf- 
Verbrauch und Absatz von Mineral- und 
Heilwasser finden Sie auf der Internetseite 
www.mineralwasser.com.

Vom reinen Durstlöscher zum Lifestyle- 
Getränk – natürliches Mineralwasser hat in 
den vergangenen Jahrzehnten einen bemer-
kenswerten Wandel durchlaufen. Heute hat  
sich das Naturprodukt längst an die Spitze 
der beliebtesten alkoholfreien Getränke  
gesprudelt. 

Rund 150 Liter pro Kopf

Ob beim Sport, im Beruf, in der Schule, in 
der Freizeit oder beim Essen: Die Vielfalt der 
deutschen Mineralwässer bietet jedem die 
ideale Lösung. Auch in der Gastronomie hat 
Mineralwasser seinen festen Platz – als  
Begleiter zu Gerichten oder Wein, als Zutat 

Mehr als 500 Mineralwässer und 35 Heil-
wässer bieten die rund 200 Mineral-
brunnen betriebe an. Jedes einzelne Mineral-
wasser hat seinen eigenen Mineralstoffmix 
und ist unverwechselbar im Geschmack – 
mit mehr oder weniger Kohlensäure. So viel-
fältig wie das Mineralwasser angebot, so  
vielfältig sind auch die Ver packungen der 
deutschen Mineralwässer – von der klassi-

in der modernen Küche oder als erfrischender 
Cocktail auf Mineralwasserbasis.

Die Verbraucher in Deutschland sind Mineral-
wasserliebhaber 1970 betrug der Pro-Kopf- 
Verbrauch von Mineral- und Heilwasser  
gerade mal 12,5 Liter und stieg bis 2000 auf 
mehr als 100 Liter an. Heute trinkt jeder 
Verbraucher durchschnittlich rund 150 Liter. 
Im Trend liegen weiterhin stille Mineral-
wässer. Am beliebtesten ist allerdings Mineral-
wasser mit wenig Kohlensäure, das aktuell 
einen Marktanteil von über 43 Prozent hat.

Die deutsche Mineralwasserbranche stellt 
ihre Innovationsfähigkeit mit einer großen 
Sortimentsvielfalt unter Beweis.   

Natürliches Mineralwasser ist Deutschlands beliebtestes Kaltgetränk.
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WIE VIEL LITER MINERALWASSER WERDEN PRO JAHR UND KOPF GETRUNKEN?

l	l	 Rund 150 Liter ! ✔
WAS VERLEIHT JEDER MINERALWASSERSORTE EINEN INDIVIDUELLEN GESCHMACK?

l	l	 Die Abfüllung in den verschiedenen Mineralbrunnenbetrieben

l	l	 Die Mineralstoffe, die das Mineralwasser aus den Gesteinsschichten aufgenommen hat

l	l	 Die schonenden Behandlungsverfahren bei der Abfüllung von Mineralwasser?

Drei Hauptgruppen

Natürliches Mineralwasser kann in folgende 
drei Hauptgruppen unterteilt werden:

l Chloridwässer:
  Sie sind besonders reich an Chloriden 

und damit meist auch an Natrium – bei-
des im Wasser gelöste Bestandteile von 
Kochsalz. Entstanden sind Chlorid-
wässer, indem sie Salzlager in den Erd-
schichten durchlaufen haben. Sie 
schmecken leicht salzig, wenn sie gleich-
zeitig einen hohen Natriumgehalt haben.

l Sulfatwässer:
  Sie enthalten besonders viel Schwefel. 

Auf dem Etikett wird der Schwefel als 
Sulfat oder SO4

2- angegeben. Sulfat-
wässer stammen aus gipshaltigen Böden. 
Sie können je nach Sulfatkonzentration 
süßlich bis leicht bitter schmecken.

l Hydrogenkarbonatwässer:
  In ihnen findet sich viel Hydrogen-

karbonat, auch Bikarbonat genannt. 
Chemisch betrachtet sind Hydrogen-
karbonate die Salze der Kohlensäure.2 
Hydrogenkarbonatwässer haben bei  
ihrer Entstehung Kalkgestein durch-
flossen. Sie schmecken meist neutral.

Mineralbrunnenland Deutschland

Deutschland ist reich an Mineralwasser
vorkommen. Rund 200 Mineralbrunnen 
fördern das erfrischende Naturprodukt  
aus dem tiefen Untergrund zutage.  
Entsprechend groß ist die regionale Vielfalt.

Übrigens: 

Natrium ist nicht gleich Salz. Kochsalz entsteht 
erst durch eine Verbindung von Natrium und 
Chlorid. Wer wissen möchte, wie hoch der  
„Salzgehalt“ in seinem Mineralwasser ist,  
kann das mit der folgenden Regel annähernd  
errechnen:

l  Ist der Natriumgehalt höher als der  
Chloridgehalt, so teilt man die  
Chloridmenge durch 0,6. 

l  Ist der Natriumgehalt niedriger als der  
Chloridgehalt, so teilt man die  
Natriummenge durch 0,4. 

Beispiel:  
Natriumgehalt 250 mg, 
Chloridgehalt 100 mg pro Liter

100 : 0,6 = 166 mg pro Liter Kochsalzgehalt

1   Tektonik = Lehre vom Bau der Erdkruste

2   CO2 = Kohlendioxid, H2CO3 = Kohlensäure,  
HCO3

 = Hydrogenkarbonat

Mit rund 200 Mineralbrunnenbetrieben, 
mehr als 500 Mineralwässern und 35 Heil-
wässern ist Deutschland weltweit führend.

Jedes Mineralwasser hat seinen  
eigenen, unverwechselbaren und  
individuellen Geschmack – abhängig 
davon, welche Erd- und Gesteins-
schichten es durchlaufen hat.  
So kommt zum Beispiel stark  
mineralstoffhaltiges Wasser 
insbesondere in Gegenden 
vor, in denen einmal vulka-
nische Aktivitäten oder 
tektonische1 Verschiebun-
gen die Gesteinsschichten 
zerklüftet haben. Hier 
kann das Wasser in grö-
ßeren Mengen Mineral-
stoffe aufnehmen.

WARENWISSEN8



WAS VERLEIHT JEDER MINERALWASSERSORTE EINEN INDIVIDUELLEN GESCHMACK?

l	l	 Die Mineralstoffe, die das Mineralwasser aus den Gesteinsschichten aufgenommen hat! ✔
WODURCH WIRD MINERALWASSER GEFILTERT?

l	l	 Vulkanische Vorgänge

l	l	 Durchfließen von verschiedenen Erd- und Gesteinsschichten 

l	l	 Chemische Prozesse?

Natürliches Mineralwasser entsteht aus  
Regenwasser – in einem langen, komplexen 
Prozess. Das Wasser dringt in den Boden, 
sickert nach und nach durch die verschiede-
nen Gesteinsschichten und sammelt sich 
schließlich in wasserführenden Schichten 
weit unterhalb des Grundwassers. Viele 
Wässer brauchen Jahrzehnte, manche sogar 
Jahrhunderte, bis sie zu Mineralwasser  
werden. Sie lagern dann, gut geschützt vor 
Verunreinigungen, tief in der Erde.

Filterwirkung des Gesteins

Auf dem langen Weg ins Erdinnere wird das 
Wasser durch die Filterwirkung der Gesteine 
gereinigt. Es wird darüber hinaus mit  
Mineralstoffen und Kohlensäure angerei-
chert. Eine wichtige Rolle spielt dabei die 
Geschwindigkeit, mit der sich das Nieder-
schlagswasser immer tiefer in das Gestein 
vorarbeitet. Je langsamer dies geschieht, 
desto mehr Mineralstoffe kann das Wasser 
lösen. Vor allem in vulkanischen Gebieten 
reichert es sich zusätzlich mit natürlicher 
Kohlensäure an.

Da jede Gesteinsart Mineralstoffe in unter-
schiedlicher Konzentration und Zusammen-
setzung enthält, ist jedes einzelne Mineral-

Mineralwasser – ein Geschenk des Himmels

wasser ein Spiegelbild seiner Region und 
ihrer typischen Gesteinsformationen.

Am Ende seines Weges durch die Erdschich-
ten sammelt sich das Wasser in großen un-
terirdischen Reservoirs – in den Quellen. 
Manchmal sorgt der Überdruck dafür, dass 
Mineralwasser ganz alleine aufsteigt. In der 
Regel muss es aber durch leistungsstarke 
Pumpen gefördert werden.

Mehr als nur eine Luftblase

Vor allem in vulkanischen Gebieten steigt das 
Gas Kohlenstoffdioxid (CO2) tief aus dem 
Erdinneren auf. Trifft es auf Wasser, wird es 
darin gelöst. Es entsteht Kohlensäure.

Kohlensäure kann weit mehr als nur pri-
ckeln. Sie erfüllt eine Vielzahl wichtiger 
Funktionen. So sorgt Kohlensäure dafür, 
dass auch bei höheren Konzentrationen die 
gelösten Mineralstoffe nicht ausfallen und 
das Mineralwasser trüben. Eine Trübung 
durch Kalzium- und Magnesiumkarbonate 
lässt sich allerdings beobachten, wenn die 
geöffnete Flasche längere Zeit stehen bleibt 
und die Kohlensäure allmählich entweicht. 
Die Qualität des Mineralwassers bleibt hier-
von unberührt.

Die Entstehung

Im Mund reinigt Kohlensäure die Geschmacks-
papillen, fördert die Durchblutung und den 
Speichelfluss. Die Zunge reagiert sensibler 
auf Geschmacksunterschiede und -feinheiten. 
Zudem werden Speisereste entfernt, und es 
stellt sich ein erfrischender Geschmack ein.

Kohlensäure beeinflusst aber nicht nur den 
Geschmack. Sie übt im Magen einen sanf-
ten Dehnungsreiz aus, der die Magenbewe-
gung in Gang setzt. Die Durchblutung der 
Schleimhäute im Verdauungstrakt nimmt  
zu, und die Produktion der Magensäfte wird 
erhöht.

Mineralwasser ist reine Natur.

WARENWISSEN10



DIES IST EINE THEMENBEZOGENE ANTWORT

l	l	 Rud et wissim venim zzrit eugue dit ut nos acipit, conum quisl ut augiamet.! ✔
WODURCH WIRD MINERALWASSER GEFILTERT?

l	l	 Durchfließen von verschiedenen Erd- und Gesteinsschichten ! ✔
TAFELWASSER IST KEIN NATÜRLICHES MINERALWASSER, WEIL … 

l	l	 die Kohlensäure fehlt

l	l	 es nicht in Flaschen verkauft wird

l	l	 es kein reines Naturprodukt ist ?

Es gibt verschiedene Wasserarten, die ihre 
jeweiligen spezifischen Voraussetzungen 
und Eigenschaften mitbringen. Hier die 
Wasserarten im Folgenden:

Natürliches Mineralwasser darf sich nur 
ein Wasser nennen, das bestimmte Bedin-
gungen der Mineral- und Tafelwasserverord-
nung (MTVO) erfüllt, zum Beispiel die ur-
sprüngliche Reinheit, amtliche Anerkennung 
und Abfüllung am Quellort. Es ist ein  
hundertprozentiges Naturprodukt und kann 
nicht künstlich hergestellt werden.

Heilwasser entstammt ebenfalls unterirdi-
schen und vor Verunreinigung geschützten 
Wasser vorkommen. Es unterliegt dem 
Arznei mittelgesetz. Durch seine besondere 

Kom bination an Mineralstoffen besitzt es 
eine vorbeugende, lindernde oder heilende  
Wirkung, die anhand von wissenschaftlichen 
Untersuchungen belegt sein muss.

Quellwasser stammt auch aus unterirdi-
schen Wasservorkommen und muss am 
Quellort abgefüllt werden. In seiner Zusam-
mensetzung muss es jedoch nur den Anfor-
derungen entsprechen, die für Trinkwasser 
gelten. Eine amtliche Anerkennung ist nicht 
erforderlich.

Tafelwasser wird industriell hergestellt und 
ist daher kein Naturprodukt. Es kann aus 
verschiedenen Wasserarten (zum Beispiel 
Trinkwasser oder Mineralwasser) und  
anderen Zutaten (zum Beispiel Natursole, 

Mineralstoffe) bestehen. In seiner Zusam-
mensetzung muss es den Anforderungen 
genügen, die für Trinkwasser gelten. Im 
Café oder Restaurant wird Tafelwasser meist 
aus großen Schankanlagen gezapft und im 
Glas serviert.

Trinkwasser (Leitungswasser) wird in 
Deutschland meist zu zwei Dritteln aus 
Grund wasser und zu einem Drittel aus 
Ober flächenwasser (Flüsse, Seen, Talsperren)  
gewonnen. Bevor es aus dem Wasserhahn 
kommt, muss es in der Regel zu Trinkwasser 
aufbereitet (gereinigt) werden. Bei der Auf-
bereitung sind eine Vielzahl von Verfahren 
und chemischen Hilfsstoffen zugelassen. Die 
Trinkwasserverordnung regelt die Qualität 
des Trinkwassers.

Wasser ist nicht gleich Wasser

Natürliches Mineralwasser ist … 

l  … ein Naturprodukt aus unterirdischem  
Wasservorkommen, das am Quellort abgefüllt 
werden muss.

l  … von ursprünglicher Reinheit.

l  … das einzige Lebensmittel mit amtlicher  
Anerkennung.

l  … reich an Mineralstoffen in unterschiedlicher 
Konzentration und Zusammensetzung.

WARENWISSEN12



dafür, dass Mineralwasser ein hygienisch 
einwandfreies, hundertprozentiges Natur-
produkt bleibt. Damit bleibt die ursprüng-
liche Reinheit von Mineralwasser gewahrt 
–  von der Quelle über den Lebensmittel-
handel (LEH) bis zum Verbraucher. 

ob die Kästen vollständig bestückt und alle 
Flaschen ordnungsgemäß verschlossen sind.

Der voll automatisierte, in sich geschlossene 
und genau kontrollierte Vorgang der  
Ab füllung sorgt auf jeder Herstellungsstufe 

WOFÜR STEHT DIE BUCHSTABENKOMBINATION MTVO?

l	l	 Für das Mineralwasser-Technische-Versuchslabor Ostwestfalen

l	l	 Für die Mineral- und Tafelwasserverordnung

l	l	 Für ein mitteleuropäisches Gütesiegel?
TAFELWASSER IST NICHT GLEICH NATÜRLICHES MINERALWASSER, WEIL … 

l	l	 es kein reines Naturprodukt ist! ✔

wasser das einzige Lebensmittel in Deutsch-
land, das eine amtliche Anerkennung erhält. 
Das An erkennungsverfahren umfasst mehr 
als 200 geologische, chemische und mikro-
biologische Einzeluntersuchungen.

Zur Bewahrung seiner ursprünglichen Rein-
heit muss Mineralwasser noch am Quellort 
in die für den Verbraucher vorgesehenen 
Verpackungen abgefüllt werden. Nur wenige 
schonende Behandlungsverfahren sind  
erlaubt (siehe Kasten links). Die Zusammen-
setzung und seine sonstigen wesentlichen 
Merkmale müssen im Rahmen natürlicher 
Schwankungen konstant sein. 

Reinheit ist Gesetz

Millionen von Flaschen werden täglich von 
den rund 200 Mineralbrunnen ab gefüllt. 
Dabei setzen die Betriebe auf voll automa-
tische Füllstraßen. Hygiene und Sicher heit 
spielen bei diesem Prozess eine große Rolle: 
Die fabrikneuen beziehungsweise gereinig-
ten Flaschen werden auf Sauberkeit und  
Unversehrtheit geprüft und direkt nach der 
Abfüllung verschlossen.

Es folgt die Etikettierung, bevor es zur Ab-
packung geht. Eine Endkontrolle überwacht, 

Mineralwasser ist ein hundertprozentiges  
Naturprodukt. Die Mineral- und Tafelwasser-
verordnung (MTVO) sieht die „ursprüngliche 
Reinheit“ als Grundvoraussetzung für natür-
liches Mineralwasser. In der MTVO ist genau 
fest gelegt, was natürliches Mineralwasser 
ausmacht. Ständige Kontrollen garantieren 
die exakte Einhaltung der gesetzlichen An-
forderungen. Zudem ist natürliches Mineral-

Streng kontrolliert – sicher abgefüllt

Schonende Behandlungsverfahren

l  Bevor Mineralwasser abgefüllt wird, darf die 
natürliche Kohlensäure verringert oder zu-
sätzliche Kohlensäure hinzugefügt werden.

l  Eisen und Schwefel dürfen dem Mineralwas-
ser entzogen werden. Dies erfolgt aus ästheti-
schen Gründen: In Mineralwasser gelöstes 
Eisen würde nach dem Öffnen der Flasche 
durch den Kontakt mit Luftsauerstoff oxidie-
ren und als rostbraune Flocken ausfallen. Der 
Begriff „enteisent“ auf dem Etikett weist auf 
dieses Verfahren hin. Er bedeutet nicht, dass 
ein solches Wasser dem Körper Eisen entzieht, 
wie viele Verbraucher irrtümlich meinen.  
Ein zu hoher Schwefelgehalt würde den  
Geschmack und Geruch des Mineralwassers 
beeinträchtigen.

Seine ursprüngliche Reinheit verliert das Mineral-
wasser durch diese Eingriffe nicht.

Unter strengen Kontrollen werden täglich Millionen Flaschen Mineralwasser abgefüllt.

WARENWISSEN14



WOFÜR STEHT DIE BUCHSTABENKOMBINATION MTVO?

l	l	 Für die Mineral- und Tafelwasserverordnung! ✔
WAS IST PET?

l	l	 Ein Polyester-Kunststoff 

l	l	 Kürzel für die Wasserhärte

l	l	 Volumenangabe einer Wasserflasche?

Immer gut verpackt – für jede Trinksituation

Polyethylenterephthalat (PET) 

PET ist ein Polyester-Kunststoff. Wegen seiner  
hervorragenden Verarbeitungsfähigkeit und physi-
kalischen Eigenschaften wird er vielfältig für Textil-
fasern, Verpackungen, Folien und Ähnliches  
eingesetzt. PET kann zudem zu durchsichtigen,  
leichten und doch stabilen Flaschen verarbeitet 
werden. 

In Deutschland werden seit Anfang der 1990er-
Jahre Erfrischungsgetränke in PET-Flaschen ver-
packt, seit Ende der 1990er-Jahre auch Mineral-
wasser.

in verschiedenen Größen erhältlich. So  
passen sie bequem in jede Hand- oder 
Sport tasche. Die klassische Glasflasche hat 
weiterhin ihren festen Platz in Handel und 
Haushalt. Ganz gleich jedoch, welche Ver-
packung die Verbraucher auch wählen, die 
Mineralbrunnen sichern in jedem Fall die 
Qualität und Reinheit des Mineralwassers  
zu (siehe Seiten 14 und 15).

Nur in der Flasche servieren

In der Gastronomie darf natürliches Mineral-
wasser am Tisch nur in der verschlossenen 
Flasche serviert werden. So wird die ursprüng-
liche Reinheit von der Quelle bis zum Gast 
bewahrt und garantiert. Viele Mineral-
brunnen entwickeln eigens für Restaurants, 
Hotels und Bars besonders aufwendig ge-
staltete Gastronomieflaschen.

Voll im Trend

Mineralwasser ist längst mehr als ein bloßer 
Durstlöscher und für viele ein selbstverständ-
licher Begleiter des Alltags. Das hundert-
prozentige Naturprodukt entspricht zudem 
dem Trend, sich ausgewogen, bewusst und 
natürlich zu ernähren.

Natürliches Mineralwasser wird meistens in 
Flaschen abgefüllt – von der Glasflasche bis 
zur PET-Flasche (siehe Kasten auf Seite 17). 
Mit diesem Verpackungs angebot entspre-
chen die deutschen Mineralbrunnen den ver-
schiedenen Trinksituationen des Alltags. 

Im Handel findet der Verbraucher die ganze 
Vielfalt: Mineralwässer mit unterschiedlichen 
Inhaltsstoffen und in unterschiedlichen  
Ver packungen. Die Informationen hierzu  
erhalten Sie auf den folgenden Seiten. PET-
Flaschen sind leicht und unzerbrechlich und 

PETFlaschen sind leicht und unzerbrechlich 
und in verschiedenen Größen erhältlich.
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0,5 Prozent des Körpergewichts = circa 0,2 Liter Durstgefühl

3 Prozent des Körpergewichts = circa 1,2 Liter verminderte Speichel- und Harnproduktion, 
Leistungseinbußen

5 Prozent des Körpergewichts = circa 2,0 Liter Herzrasen, Erhöhung der Körpertemperatur

10 Prozent des Körpergewichts = circa 4 Liter Verwirrungszustände

20 Prozent des Körpergewichts = circa 8 Liter Tod

* bei einem circa 65 Kilogramm schweren Mann. Quelle: Buch „Ernährungslehre“, Ibrahim Elmadfa, 4. Auflage, 2019.

WAS IST PET?

l	l	 Ein Polyester-Kunststoff! ✔

heißem Wetter, trockener Luft oder Krank-
heiten wie Fieber und Durchfall steigt der 
Flüssigkeitsbedarf schnell um mehr als das 
Doppelte an.

Regelmäßig trinken

Wer körperlich und geistig fit bleiben will, 
sollte über den Tag verteilt regelmäßig  
trinken. Durst ist ein Zeichen dafür, dass 
man zu wenig getrunken hat.

Trotz seines hohen Wassergehalts besitzt der 
Mensch nur kleine Reserven, die er bei Aus-
trocknung mobilisieren kann. Ohne Flüssig-
keitszufuhr kann er unter günstigen Klima-
bedingungen 11 bis 20 Tage überleben1.

2,25 bis 2,7 Liter Flüssigkeit, so viel sollte 
jeder gesunde Erwachsene täglich zu sich 
nehmen. Denn genau so viel scheidet er am 
Tag über Darm, Haut, Lunge und Nieren aus. 
Und zwar ohne körperliche Anstrengung. 

Mit ausgewogener Mischkost nehmen  
Erwachsene ungefähr 0,7 bis 0,9 Liter  
Flüssigkeit aus der Nahrung auf. Durch die 
Verbrennung der zugeführten Nährstoffe 
fallen zusätzlich 260 bis 340 Milliliter2  
Wasser an. 

Um diese Menge auszugleichen, empfiehlt 
die Deutsche Gesellschaft für Ernährung  
Erwachsenen, je nach Alter und bei norma-
ler Belastung, circa 1,2 bis 1,5 Liter pro Tag 
zu trinken. Bei körperlicher Anstrengung,  

WAS MACHT MINERALWASSER SO WERTVOLL FÜR DEN KÖRPER?

l	l	 Die Kohlensäure im Mineralwasser stimuliert die Muskeln

l	l	 Neben Flüssigkeit liefert es Mineralstoffe

l	l	 Mineralwasser stoppt das Schwitzen?

der überwiegende Anteil des Körperwassers 
aber in den fettfreien Geweben befindet.

Wasser liefert neben Flüssigkeit Mineral-
stoffe und erfüllt im Körper lebenswichtige 
Funktionen. Es reguliert den Blutfluss und 
die Körpertemperatur, es dient als Lösungs- 
und Transportmittel für Nährstoffe und  
Abbauprodukte sowie als „Partner“ bei che-
mischen Reaktionen. Im Körper spielt sich 
täglich ein ständiger Wasserkreislauf ab, bei 
dem die vorhandene Körperflüssigkeit im-
mer wieder durch die Organe transportiert 
wird. Von großer Bedeutung ist Wasser auch 
für die Regulierung der Körpertemperatur. 
Das zeigt sich beim Schwitzen. Der Schweiß 
verdunstet auf der Haut und kühlt sie. 

Es gibt nur wenige Stoffe, die für die Ent-
stehung aller Lebewesen auf dieser Welt  
essenziell waren – und bis heute lebens-
notwendig sind: Wasser gehört dazu. So wie 
die Erde größtenteils von Wasser bedeckt ist, 
besteht auch der Mensch vorwiegend aus 
Wasser – je nach Alter, Geschlecht, Muskel- 
und Fettanteil zu 50 bis 70 Prozent.

Unterschiedliche Körperanteile

Den höchsten Wasseranteil haben Säuglinge 
und Kinder, den niedrigsten Senioren. Zu-
dem haben Männer einen höheren Wasser-
anteil als Frauen. Das liegt daran, dass  
Frauen über mehr Körperfett verfügen, sich 

Lebenselixier Wasser

Symptome des Wasserverlustes bei einem Erwachsenen* 
Bei körperlicher Betätigung steigt der Wasserbedarf.

1  Quelle: Buch „Ernährungslehre“, Ibrahim Elmadfa, 4. Auflage, 
2019. Wassermangel kann ernste Folgen haben – von Müdigkeit 
und Kopfschmerzen bis hin zu Kreislaufproblemen. 

2  Quelle: DACHReferenzwerte, 2. Auflage,  
5. aktualisierte Ausgabe, 2019.
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WAS MACHT MINERALWASSER SO WERTVOLL FÜR DEN KÖRPER?

l	l	 Neben Flüssigkeit liefert es Mineralstoffe! ✔
DIE VIELFALT AN NATÜRLICHEM MINERALWASSER AUS DEUTSCHLAND …

l	l	 ist in der Mineral- und Tafelwasserverordnung festgeschrieben

l	l	 garantiert jedem den für seine Lebenslage passenden Mineralstoffmix 

l	l	 ist abhängig von der Niederschlagsmenge?

Mineralwasser für jede Lebenslage

Große Vielfalt

Genau hier zahlt sich Deutschlands Mineral-
wasservielfalt voll aus. Hunderte heimische 
Mineralwässer bedeuten eine ebenso große 
Kombinationsvielfalt an Mineralstoffen,  
Spurenelementen und Kohlensäure. So ist 
gewährleistet, dass jeder Verbraucher sein 
passendes Mineralwasser findet – maßge-
schneidert auf die jeweilige Lebenslage.  
Und natürlich auch auf den individuellen 
Geschmack. Wer daher gezielt nach einem 
bestimmten Mineralwasser greift, kann dessen 
natür lichen Mehrwert optimal für sich nutzen.

Unterschiedlicher Geschmack

So schmeckt Mineralwasser aus dem  
Westen Deutschlands mit seinen großen 
Schiefer vorkommen eher weich und mild, 
vulkanische Gebiete geben dem Wasser 
mehr Mineralstoffe und Kohlensäure, das 
Lockergestein im Nordosten sorgt für eine 
leicht herbe Note. Das Tiefland im Norden 
bringt nicht selten Mineralwässer mit höhe-
ren An teilen an Sulfat hervor. In Regionen 
mit Sand- und Kiesablagerungen, wie sie 
zum Beispiel im Allgäu oder um München 
herum vorkommen, finden sich eher leicht 
mineralisierte Mineralwässer. 

Knochen und Zähnen, der Blutgerinnung 
und der Nierenfunktion beteiligt. Sie sorgen 
zudem für einen reibungslosen Ablauf des 
Stoffwechsels und regulieren den Wasser-
haushalt. Da der Körper ständig Mineral-
stoffe ausscheidet und diese selbst nicht 
herstellen kann, müssen sie über Nahrung 
und Flüssigkeit wieder aufgenommen werden.  

Die Mineralstoffe im Mineralwasser liegen 
bereits in gelöster Form vor. Sie müssen 
nicht wie bei anderen Lebensmitteln erst 
durch die Verdauung freigesetzt werden.  
Stattdessen werden sie direkt ins Blut auf-
genommen und dem Körper schnell zur  
Verfügung gestellt. Man spricht von einer 
hohen Bioverfügbarkeit. Aber auch schwach 
mineralisierte Wässer haben ihre Vorteile. 
Sie werden häufig aufgrund ihres sanften 
und milden Geschmacks gewählt.  

Individueller Bedarf

Der Bedarf an Mineralstoffen ist je nach  
Alter und Lebenssituation von Mensch zu 
Mensch verschieden. Ob in der Wachstums-
phase, Schwangerschaft, beim Sport, im  
Beruf oder bei andauerndem Stress: Jeder 
Mensch braucht seinen individuellen  
„Mineralstoffmix“.

Deutschland ist ein Mineralbrunnenland. 
Über 500 verschiedene Mineralwässer und 
35 Heilwässer sorgen jedoch nicht nur für 
einen schier grenzenlosen Geschmacksreich-
tum. Die imposante Angebotsfülle ist  
zugleich in hohem Maße eine „Quelle für 
Fitness von Körper und Geist“.

Wertvoller Zusatznutzen 

Jeder Mensch braucht Mineralstoffe und 
Spurenelemente. So winzig die anorgani-
schen Substanzen auch sind, so groß ist ihre 
Bedeutung für unser Wohlbefinden. Mineral-
stoffe sind unter anderem am Aufbau von 

Vielfalt ist Trumpf: Mehr als 500  
verschiedene Mineralwässer sorgen für  
grenzenlosen Geschmacksreichtum.
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DIE VIELFALT AN NATÜRLICHEM MINERALWASSER AUS DEUTSCHLAND …

l	l	 garantiert jedem den für seine Lebenslage passenden Mineralstoffmix ! ✔
WAS IST DAS BESONDERE AN DEN MINERALBRUNNEN-ERFRISCHUNGSGETRÄNKEN? 

l	l	 Sie werden alle auf Basis von natürlichem Mineralwasser hergestellt 

l	l	 Sie schmecken wie Wasser, sind aber gesünder

l	l	 Sie haben keine Kalorien, da sie mit Mineralwasser hergestellt werden?

Natürliches Mineralwasser eignet sich her-
vorragend zum Mixen von Fruchtsäften oder 
als Bestandteil von Cocktails.

Viele Mineralbrunnenbetriebe bieten bereits 
fertig gemischte Getränke in den unter-
schiedlichsten Geschmacksrichtungen an. 
Allen ist gemeinsam, dass sie mit natür-
lichem Mineralwasser hergestellt werden. 
Man spricht daher auch von Erfrischungs-
getränken auf Mineralwasserbasis. 

Vor allem Fruchtschorlen – Getränke aus 
Mineralwasser und Fruchtsaft – werden immer 
beliebter, allen voran die in allen Regionen 
gefragte Apfelschorle. Wer es eher dezent-
fruchtig mag, für den gibt es eigens Mineral-
wässer mit Aromen. 

Seit einigen Jahren sind zudem sogenannte 
Near-Water-Produkte im Handel: Mineral-
wässer mit natürlichen und wertvollen  
Inhaltsstoffen wie Vitaminen oder Kräutern.

Erfrischungsgetränke auf Mineralwasserbasis

Zum Kochen und Backen

Mineralwasser kann aber auch beim Kochen 
und Backen eingesetzt werden. Hier einige 
Tipps für Ihre Kunden:

l	  Kohlensäurehaltiges Mineralwasser in 
einer beschichteten Pfanne kurz auf-
schäumen. Anschließend das Fleisch 
oder den Fisch hinzugeben und gold-
braun garen.

l	  Mineralwasser mit viel Kohlensäure  
eignet sich, um Soßen schaumiger auf-

Rezepttipp: „Geistesblitz“ 

Zutaten (für 2 Caipirinha-Gläser á 350 ml)
1 ungespritzte Orange
2 TL brauner Zucker
1 Rosmarinzweig
gestoßenes Eis aus Mineralwasser
400 ml Mineralwasser

Zubereitung: Die Orangen heiß abwaschen  
und in dünne Scheiben schneiden. Die Orangen-
scheiben, den braunen Zucker und die Nadeln des 
Rosmarinzweigs in zwei Gläser verteilen und zer-
stoßen. Die Gläser zur Hälfte mit dem gestoßenen 
Eis und zur anderen Hälfte mit stark sprudelndem 
Mineralwasser auffüllen. Den Cocktail mit zwei 
dicken Strohhalmen servieren.

zuschlagen. Dadurch erhalten sie mehr 
Geschmack und es lässt sich so ein 
Großteil der Sahne sparen.

l	  Beim Teig mischen einfach einen Teil der 
Milch durch Mineralwasser mit Kohlen-
säure ersetzen. Es lässt den Teig hervor-
ragend aufgehen und macht ihn extra 
locker.

l	  Mineralwasser mit Kohlensäure macht 
Salatdressing frisch und fettärmer. Statt 
Öl also Mineralwasser nehmen. Auch 
beim Dünsten von Gemüse gilt: weniger 
Fett und dafür Mineralwasser.
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WAS IST DAS BESONDERE AN DEN MINERALBRUNNEN-ERFRISCHUNGSGETRÄNKEN? 

l	l	 Sie werden alle auf Basis von natürlichem Mineralwasser hergestellt! ✔
WAS IST STILLES MINERALWASSER?

l	l	 Mineralwasser ohne oder mit sehr wenig Kohlensäure 

l	l	 Abgestandenes Mineralwasser

l	l	 Mineralwasser mit wenig Mineralstoffen?

Beim Mineralwasser herrschen klare Verhält-
nisse: Die Mineral- und Tafelwasserverord-
nung (MTVO) schreibt vor, dass der Verbrau-
cher auf dem Etikett eines natürlichen 
Mineralwassers die wichtigsten Produktin-
formationen vorfindet. So gibt das Etikett 

Auskunft über den Quellnamen ➊, den Ort 
der Quell nutzung ➋, die Verkehrsbezeich-
nung (Natürliches Mineralwasser) ➌	und, 
ob das Mineralwasser Kohlensäure (siehe 
Kasten) enthält ➍. Auf manchen Etiketten 
findet sich zusätzlich der Hinweis „enteisent“. 

Den meisten Platz auf dem Etikett nimmt 
die Auflistung der charakteristischen  
Bestandteile des Mineralwassers ein ➎.  
Hier kann man ablesen, in welchen  
Mengen die Mineralstoffe im Wasser  
vorhanden sind.

Gut zu wissen: Ist das Analysedatum schon 
etwas älter, ist das kein Grund zur Beunruhi-
gung. Das Datum zeigt nicht den Zeitpunkt 
der letzten Prüfung an, sondern belegt, dass 
das Mineralwasser seitdem in seiner Zusam-

mensetzung unverändert geblieben ist. Die 
Angabe des Analysedatums und der Name 
des Prüfinstituts sind optional ➏. Ergänzt 
werden die Angaben durch die Anschrift des 
Inverkehrbringers ➐ und die Füllmenge ➑.

Obwohl natürliches Mineralwasser – in der 
verschlossenen Flasche – nahezu unbegrenzt 
haltbar ist, verlangt der Gesetzgeber die  
Angabe eines Mindesthaltbarkeitsdatums ➒. 
Dieses  wird – je nach Verpackungsmaterial – 
mit ein bis zwei Jahren angegeben.

Das Etikett – die Visitenkarte des Mineralwassers

Überblick über die Kennzeichnung der Kohlensäure

VERKEHRSBEZEICHNUNG BESCHREIBUNG

 Natürliches kohlensäure haltiges  
Mineralwasser

Das Mineralwasser wird mit seinem natürlichen Gehalt 
an Kohlensäure, den es an der Quelle besitzt, abgefüllt.

Natürliches Mineralwasser  
mit eigener Quellkohlensäure versetzt

Das Mineralwasser wird mit Kohlensäure aus der glei-
chen Quelle versetzt und hat somit nach der Abfüllung 
in Flaschen einen höheren Kohlensäuregehalt als an 
der Quelle.

Natürliches Mineralwasser  
mit Kohlensäure versetzt

Das Mineralwasser wird mit Kohlensäure versetzt, die 
nicht aus der gleichen Quelle stammt.

Stilles Mineralwasser Das Mineralwasser enthält weniger als vier Gramm 
Kohlensäure pro Liter. Auf manchen Etiketten findet 
sich zusätzlich der Hinweis „enteisent“.
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WAS IST STILLES MINERALWASSER?

l	l	 Mineralwasser ohne oder mit sehr wenig Kohlensäure ! ✔
WAS SOLLTE BEI MINERALWASSERVERKOSTUNGEN ANGEBOTEN WERDEN?

l	l	 Nur eine Sorte Mineralwasser

l	l	 Immer die gleichen Mineralwassersorten

l	l	 Verschiedene Mineralwassersorten?

Mineralwasser ist ein hochwertiges Natur-
produkt, das durch seine Vielfalt und den 
Zusatznutzen seiner Inhaltsstoffe beeindruckt: 
Deutschland ist ein Mineralbrunnenland mit 
vielen verschiedenen Mineralwassermarken 
– jede mit ihrem eigenen Mineralstoffmix 
und einem unverwechselbaren Geschmack. 
Entsprechend sollte auch die Platzierung im 
Markt die Vielfalt und Wertigkeit der deut-

schen Mineralwässer widerspiegeln – mit 
einem anschaulich präsentierten Sortiment 
und zusätzlichen Produktinfor mationen. 

Mehr Umsatz durch Aktionen

In dem Naturprodukt Mineralwasser steckt 
viel Potenzial, das mit kreativen Aktionen 
noch effektiver ausgeschöpft werden kann.  
Besonders geeignet sind Mineralwasser-
verkostungen, bei denen die Kunden die 
Vielfalt der deutschen Mineralwässer auch 
geschmacklich erfahren. Um eine richtige  
Mineralwasserverkostung durchzuführen, 
sollte man einige Dinge beachten:

l  Für die Durchführung sollte ein kompe-
tenter Ernährungsexperte oder ein  
Mineralwassersommelier eingesetzt  
werden.

l  Bei der Verkostung sollten vor allem  
verschiedene Mineralwässer mit unter-
schiedlichem Mineralstoffmix angeboten 
werden. 

l  Als begleitendes Informationsmaterial 
bieten sich das Faltblatt „Natürliches  
Mineralwasser“ und die Broschüre  
„Mineralwasser für Genießer“ der Infor-
mationszentrale Deutsches Mineral-
wasser (IDM) an.

Mineralwasserpräsentation im Handel

Tipps für wirkungsvolle Präsentationen 

l  Gruppierung des gesamten Mineralwasser-
angebotes möglichst prominent an einer  
Stelle. So veranschaulichen Sie die Vielfalt  
in ihrem Sortiment.

l  Platzierung von Flaschen der einzelnen Mineral-
wassermarken auf einem Regal über den  
Kästen. Der Kunde sieht auf einen Blick das 
Etikett mit all seinen Produktinformationen.

l  Ansprechende Gestaltung durch Nutzung von 
Wasserelementen (zum Beispiel Wassersäulen) 
oder Soundeffekten, um das Mineralwasser-
angebot ansprechender zu gestalten. 

l  Begleitendes Informationsmaterial, das dem 
Kunden die Auswahl des Mineralwassers  
erleichtern soll. Damit zeigen Sie Ihrem  
Kunden Service-Verständnis und Ihre hohe 
Kompetenz.

Bei einem breiten Mineralwasserangebot greifen die Kunden gerne zu.
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WAS SOLLTE BEI MINERALWASSERVERKOSTUNGEN ANGEBOTEN WERDEN?

l	l	 Verschiedene Mineralwassersorten! ✔
WO WIRD NATÜRLICHES MINERALWASSER ABGEFÜLLT?

l	l	 Wegen der niedrigeren Kosten im Ausland

l	l	 Direkt am Ort der Quelle  

l	l	 Nach dem Transport im Tankwagen in einem Lager?

Kunden interessieren sich immer stärker für 
Lebensmittel und ihre Inhaltsstoffe. Damit 
Sie zum Thema Mineralwasser kompetent 
Auskunft geben können, haben wir hier die 
wichtigsten Fragen zusammengestellt – und 
liefern die Antworten gleich mit:

Warum spricht man von natürlichem  
Mineralwasser?
Mineralwasser ist ein Naturprodukt:   
Regen sickert in die Erde ein, wird durch 
zahlreiche Boden- und Gesteinsschichten 
gefiltert und gereinigt. Es sammelt sich  
unter einer schützenden Deckschicht, wird 
dann aus großer Tiefe gefördert und direkt 
am Ort der Quelle abgefüllt. Es enthält  
natürliche Mineralstoffe und Spuren elemente 
in unterschiedlicher Zusammen setzung.

Was unterscheidet Mineralwasser von 
anderen Wasserarten?
Mineralwasser erhält als einziges Lebens-
mittel in Deutschland eine amtliche Aner-
kennung. Darüber hinaus sind nur wenige 
Behandlungsverfahren erlaubt. Leitungs-
wasser dagegen darf mit einer Vielzahl von 
Verfahren und chemischen Hilfsstoffen auf-
bereitet werden. Auch Tafelwasser ist ein 
künstlich hergestelltes Produkt, das verschie-
dene Wasserarten sowie zugesetzte Mineral-
stoffe enthalten kann.

Wie kommt die Kohlensäure in das  
Mineralwasser?
Kohlensäure entsteht aus dem Gas Kohlen-
stoffdioxid (CO2), das tief aus dem Erd-
inneren aufsteigt. Besonders häufig kommt 
das Gas in Gebieten mit Vulkanismus vor. 
Trifft das aufsteigende Gas auf Wasser,  
wird es darin gelöst – es bildet sich Kohlen-
säure. Mineralwasser darf Kohlensäure auch 
zugesetzt oder entzogen werden. 

Was bedeutet der Begriff „enteisent“ 
auf dem Mineralwasseretikett?
Dem Mineralwasser wurde mittels Belüftung 
und Filtration das von Natur aus vorhandene, 
gelöste Eisen entzogen – und zwar aus opti-
schen Gründen. Ansonsten würde das Eisen 
bei Luftkontakt, also beim Öffnen der Flasche, 
rostbraune Flocken bilden und sich absetzen.

Wie wird die Qualität von Mineral-
wasser gesichert?
Die Mineral- und Tafelwasserverordnung 
(MTVO) legt genau fest, was ein natürliches 
Mineralwasser ausmacht und wie es etiket-
tiert und verpackt sein muss. Regelmäßige 
Kontrollen – sowohl durch die Brunnenbe-
triebe als auch durch externe Labore und die 
Lebensmittelüberwachung der Behörden – 
überprüfen die Qualität des Naturprodukts. 
Mineralwasser muss noch am Ort der Quelle 

abgefüllt werden, um die Natürlichkeit, 
Reinheit und Frische für den Verbraucher zu 
sichern.

Kann Mineralwasser dick machen?
Nein. Natürliches Mineralwasser enthält  
keine Kalorien.

Warum ist Mineralwasser gut für den 
Körper?
Viele Getränke spenden Flüssigkeit, doch 
Mineralwasser liefert darüber hinaus auch 
natürliche Mineralstoffe. Mineralstoffe wer-
den vom Körper nicht hergestellt und müssen 
über Nahrung und Flüssigkeit regelmäßig 
aufgenommen werden. Die an organischen 
Substanzen sind an nahezu allen Körper-

funktionen und Stoffwechsel prozessen betei-
ligt. Im Mineralwasser liegen die Mineralstoffe 
bereits in gelöster Form vor und können so 
vom Körper gut verwertet werden.

Wie lange ist Mineralwasser haltbar?
Wie für alle Lebensmittel ist auch für natürli-
ches Mineralwasser ein Mindesthaltbarkeits-
datum vorgeschrieben. In der Regel geben 
die deutschen Mineralbrunnen bei Glas-
flaschen ein Mindesthaltbarkeitsdatum von 
zwei Jahren an, bei PET-Flaschen von einem 
Jahr. Doch auch nach Ablauf dieser Frist  
ist Mineralwasser noch bedenkenlos zu  
genießen. Die Kohlensäure konserviert das  
Mineralwasser und macht es nahezu unbe-
grenzt haltbar.

Fragen und Antworten

Natürliches Mineralwasser enthält keine Kalorien und eignet sich daher als Durstlöscher bei allen Freizeitaktivitäten.
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WO WIRD NATÜRLICHES MINERALWASSER ABGEFÜLLT?

l	l	 Direkt am Ort der Quelle  ! ✔

Brunnen | Als Mineralbrunnen bezeichnet man die 

technische Anlage zur Förderung von natürlichem 

Mineralwasser. Der Brunnenbetrieb ist das Unter-

nehmen, das Mineralwasser aus der Quelle in die 

Flaschen füllt und vermarktet.

Enteisent/entschwefelt| Beim Naturprodukt Mineral-

wasser sind nur wenige Behandlungsverfahren 

erlaubt: Eisen und Schwefel beispielsweise werden 

aus optischen und geschmacklichen Gründen ent-

zogen. Durch Belüftung wird Eisen vom Wasser 

getrennt (enteisent). 

Etikett | Das Flaschenetikett ist die Visitenkarte eines 

natürlichen Mineralwassers. Es beschreibt genau, 

woher das Mineralwasser stammt und welche 

Mineralstoffe es enthält.

Füllstraße | Die Abfüllanlagen der Mineralbrunnen 

funktionieren vollautomatisch. Hier gelangt das 

Mineralwasser aus der Quelle in die Flasche. 

Heilwasser | Heilwasser unterliegt dem Arzneimittel-

gesetz. Durch seine besondere Kombination an 

Mineralstoffen besitzt es eine vorbeugende,  

lindernde oder heilende Wirkung, die anhand  

von wissenschaftlichen Untersuchungen belegt 

sein muss.

Kohlensäure | Kohlensäure wirkt erfrischend  

und belebt die Geschmacksnerven. Natürliches  

Mineralwasser gibt es mit unterschiedlichem  

Kohlensäuregehalt (Angaben zu Menge und  

Herkunft stehen auf dem Flaschenetikett):

	 l  ohne Kohlensäure = Still  

l   wenig Kohlensäure = Medium

 l   viel Kohlensäure = Classic oder Klassisch

Mineral- und Tafelwasserverordnung (MTVO) |  
So heißt die lebensmittelrechtliche Grundlage für 

natürliches Mineralwasser, Quellwasser und Tafel-

wasser. Hier ist zum Beispiel genau festgelegt, 

was ein natürliches Mineralwasser ausmacht, wie 

es kontrolliert und analysiert wird, was auf dem 

Etikett stehen und wie das Wasser verpackt sein 

muss.

Mineralstoffe | Für den Körper sind Mineralstoffe 

notwendige Bausteine: Knochen, Zähne, Blut  

und Nerven – ohne Mineralstoffe werden sie 

krank. Über den Schweiß verliert der Körper  

ständig Mineralstoffe. Mineralwasser gibt dem 

Körper die verlorenen Mineralstoffe, wie zum  

Beispiel Natrium, Magnesium und Kalzium,  

wieder zurück.

Natürliches Mineralwasser | Natürliches Mineral-

wasser ist ein hundertprozentiges Naturprodukt. 

Es stammt aus unterirdischen, vor Verunreinigung 

geschützten Wasservorkommen und erhält als 

einziges Lebensmittel in Deutschland eine amt-

liche Anerkennung.

Perlenflasche | Diesen Namen trägt die bekannte 

Mehrwegflasche für Mineralwasser mit hohem 

Kohlensäuregehalt. Die klassische 0,7-Liter- 

Perlenflasche aus Glas ist seit 1969 im Mehrweg-

kreislauf. Seit 2000 gibt es sie auch als PET mit 

unterschiedlichen Füllmengen: 0,5 Liter, 1,0 Liter 

und 1,5 Liter.

PET-Flaschen | Der Kunststoff PET (Polyethylentereph-

thalat) kann zu durchsichtigen, leichten und doch 

stabilen Flaschen verarbeitet werden. In Deutsch-

land werden seit Anfang der 1990er-Jahre  
Erfrischungsgetränke in PET-Flaschen verpackt, 
seit Ende der 1990er-Jahre auch Mineralwasser.  
Es bestehen keinerlei gesundheitliche Bedenken  
gegen den Einsatz von PET als Ver packungs-
material. PET-Neumaterial ist in Deutschland  
und weltweit für Lebensmittel- und Getränke-
verpackungen geprüft und zugelassen.

Quelle | Zusammensetzung und Geschmack der  
Mineralwässer sind abhängig von den jeweiligen 
Gesteinsarten in der Region der Mineralwasser-
quelle. Eine Quelle kann aus eigener Kraft an die 
Erdoberfläche treten oder muss erbohrt werden. 

Quellwasser | Quellwasser stammt auch aus unter-
irdischen Wasservorkommen und muss am  
Quellort abgefüllt werden. Es muss aber nicht ur-
sprünglich rein sein. In seiner Zusammensetzung 
muss es den Anforderungen genügen, die für 
Trinkwasser gelten. Eine amtliche Anerkennung ist 
somit nicht erforderlich. 

Tafelwasser | Diesen Namen trägt eine Mischung aus 

verschiedenen Wasserarten und Zutaten.  

Tafelwasser wird hergestellt, ist also kein Natur-

produkt.

Trinkwasser | Trinkwasser (Leitungswasser) wird in 

Deutschland zu zwei Dritteln aus Grundwasser 

und zu einem Drittel aus Oberflächenwasser  

(Flüsse, Seen, Talsperren) gewonnen. Bevor es  

aus dem Wasserhahn kommt, muss es in der Regel 

zu Trinkwasser aufbereitet (gereinigt) werden.

Wasserhaushalt | Der Mensch besteht je nach Alter 

zu 50 bis 70 Prozent (laut D-A-CH-Referenzwer-

ten) aus Wasser. Es ist lebensnotwendig, diese 

Wasservorräte des Körpers stabil zu halten, damit 

der Körper nicht austrocknet. Rund 2,25 bis 2,7 

Liter Wasser scheidet der Mensch (laut D-A-CH-

Referenzwerten) täglich aus. Diese Flüssigkeit 

muss dem Körper durch Essen und vor allem aus-

reichendes Trinken wieder zurückgeführt werden.

Das Mineralwasser-ABC
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Mineralwasser hat eine lange, wechselvolle 
Geschichte. Schon die Römer schätzten  
das mineralhaltige Getränk aus den germa-
nischen Provinzen so sehr, dass sie es auf  
Karren bis nach Rom transportierten. Aber 
auch der Adel des Mittelalters und der  
Neuzeit ließ sich die wohltuende Erfrischung 
regelmäßig an den Hof liefern.

Im Laufe des vergangenen Jahrhunderts 
wurde das Getränk der Kaiser und Könige 
schließlich für jedermann erschwinglich.  
Moderne Technik ermöglichte es, neue 
Brunnen zu erschließen und Mineralwasser 
in großen Mengen kostengünstig abzufüllen. 

Bis ins 19. Jahrhundert wurde Mineral-
wasser in Tonkrügen abgefüllt. Die Industri-
elle Revolution ermöglichte dann die  
maschinelle Fertigung von Glasflaschen.  
In den 1950er-Jahren nutzten die meisten 

Brunnen Glasflaschen mit Hebelverschluss. 
In dieser Zeit wurden in Deutschland statis-
tisch gesehen nicht mehr als drei Liter natür-
liches Mineral- oder Heilwasser pro Jahr und 
Kopf getrunken.

Die wirkliche Erfolgsstory begann erst Ende 
der 1960er-Jahre mit modernen Schraub-
verschlussflaschen. Gegen Ende des  
20. Jahrhunderts kamen die Mineralbrunnen-
betriebe mit Flaschen aus PET-Kunststoff 
dem Verbraucherwunsch nach leichteren 
und bruchsicheren Alternativen nach.

In den vergangenen drei Jahrzehnten hat 
Mineralwasser einen starken Aufschwung 
erlebt: Der Pro-Kopf-Verbrauch hat sich ver-
zehnfacht. Wurden 1970 noch durchschnitt-
lich rund 12 Liter Mineralwasser im Jahr pro 
Einwohner getrunken, so sind es inzwischen 
150 Liter. 

Kleine Mineralwasserhistorie Natürliches Mineralwasser Abschlusstest 1

WIE HAT SICH DER PRO-KOPF-VERBRAUCH VON MINERALWASSER SEIT 

1970 ENTWICKELT?

l	l	 Er hat sich verdoppelt

l	l	 Er hat sich verfünffacht

l	l	 Er hat sich mehr als verzehnfacht 

WIE VIELE MINERALBRUNNENBETRIEBE GIBT ES IN DEUTSCHLAND?

l	l	 Rund 50

l	l	 Rund 100

l	l	 Rund 200  

WAS ZEICHNET SICH DURCH URSPRÜNGLICHE REINHEIT AUS?

l	l	 Leitungswasser

l	l	 Natürliches Mineralwasser

l	l	 Tafelwasser

WORAUS ENTSTAMMT NATÜRLICHES MINERALWASSER?

l	l	 Aus sauberem Oberflächenwasser

l	l	 Aus oberflächennahem Grundwasser

l	l	 Aus geschützten Wasservorkommen

WELCHE DREI BEHANDLUNGSVERFAHREN SIND BEI NATÜRLICHEM  

MINERALWASSER ERLAUBT? 

l	l	 Mineralstoffe hinzufügen

l	l	 Eisen entziehen  

l	l	 Alle Mineralstoffe entziehen

l	l	 Schwefel entziehen  

l	l	 Schwefel hinzufügen

l	l	 Kohlensäure hinzufügen oder entziehen  

l	l	 Chemisch reinigen

WO SAMMELT SICH DAS GRUNDWASSER?

l	l	 In tiefen Erdschichten

l	l	 In oberen Erdschichten  

l	l	 In der vulkanischen Kohlesäureschicht

Früher wurde Mineralwasser aus Tonkrügen (links) oder aus speziellen Glasflaschen ausgeschenkt.

Zum
 Feststellen der richtigen Lösung diese Randlasche nach innen um

klappen!
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Wissenswertes auf einen Blick

„Amtliche Anerkennung“ bedeutet
l	 	200 Einzeluntersuchungen auf  

Zusammensetzung und Reinheit.

Die Qualität von Mineralwasser wird gesichert 
durch
l	 	Kontrollen – kontinuierlich und täglich im  

Abfüllbetrieb,

l	 	regelmäßige Prüfungen von externen Labors und

l	 	laufende Kontrollen der staatlichen Lebensmittel-
überwachung.

Die rund 500 deutschen Mineralwässer  
unterscheiden sich durch
l	 	die regionale Herkunft,

l	 	den Mineralstoffgehalt in Menge und  
Zusammensetzung sowie

l	 	den Kohlensäuregehalt.

Es gibt für jeden das passende Mineralwasser, 
denn
l	 	alle deutschen Mineralwässer sind amtlich  

anerkannt und unterliegen damit denselben  
Qualitätsstandards.

l	 	die Vielfalt des deutschen Angebotes bedeutet 
unterschiedliche Konzentration und Zusammen-
setzung der Inhaltsstoffe – für jeden Geschmack 
und jede Lebenssituation gibt es das optimale 
Mineralwasser.

Mineralstoffe in Mineralwässern haben einen 
natürlichen Zusatznutzen, weil
l	 	sie für die Gesundheit und das Wohlbefinden 

wichtig sind,

l	 	der Körper sie nicht selbst bilden kann und

l	 	sie dem Körper in gelöster und gut verwertbarer 
Form zur Verfügung stehen.

Optimal für die Zubereitung von Babynahrung 
geeignet sind Mineralwässer, die
l	 	den Hinweis „Geeignet für die Zubereitung  

von Säuglingsnahrung“ aufweisen – damit  
ist garantiert, dass sie den Bedürfnissen von  
Neu geborenen optimal entsprechen.

Mineralwasser ist haltbar
l	 	in Glasflaschen nahezu unbegrenzt; aus recht-

lichen Gründen aber mit Mindesthaltbarkeits-
datum (in der Regel zwei Jahre),

l	 	in Kunststoffflaschen sechs bis neun Monate.

Die Kohlensäure im Mineralwasser
l	 	bringt erfrischenden Geschmack,

l	 	reinigt die Geschmackspapillen und

l	 	hält die Mineralstoffe in Lösung.

Mineralstoffangaben auf dem Flaschenetikett:
l	 	Kalziumhaltig: mindestens 150 mg Kalzium  

pro Liter,

l	 	Magnesiumhaltig: mindestens 50 mg Magnesium 
pro Liter,

l	 	 Natriumreich: mindestens 200 mg Natrium  
pro Liter,

l	 	Natriumarm: weniger als 20 mg Natrium pro Liter.

WELCHE VORAUSSETZUNG MUSS NATÜRLICHES MINERALWASSER LAUT 

VERORDNUNG ERFÜLLEN, UM DIE BEZEICHNUNG TRAGEN ZU DÜRFEN? 

l	l	 Ursprüngliche Reinheit  

l	l	 Amtliche Anerkennung  

l	l	 Abfüllung am Quellort  

WIE VIELE DEUTSCHE MINERALWÄSSER GIBT ES?

l	l	 Rund 50

l	l	 Rund 250

l	l	 Rund 500

WIE NENNT MAN EIN NATÜRLICHES MINERALWASSER,  

DAS SO GUT WIE KEINE KOHLENSÄURE ENTHÄLT?

l	l	 Ruhig

l	l	 Platt

l	l	 Still

WAS ENTHÄLT JEDES NATÜRLICHE MINERALWASSER?

l	l	 Vitamine

l	l	 Mineralstoffe

l	l	 Kohlensäure

WAS MUSS AUF DEM ETIKETT EINER MINERALWASSERFLASCHE  

ANGEGEBEN SEIN?

l	l	 Name der Quelle  

l	l	 Verkehrsbezeichnung  

l	l	 Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD)  

WIE KANN DER LEBENSMITTELHANDEL DEN ABVERKAUF VON  

MINERALWASSER FÖRDERN?

l	l	 Verkostungsaktionen  

l	l	 Ansprechende Gestaltung des Sortiments  

l	l	 Immer nur eine Marke platzieren

Natürliches Mineralwasser Abschlusstest 2
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