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Herr Müller, Ihr Unternehmen Pure One UG & Co. KG bietet unter dem Markennamen Alb 
Filter kompakte Wasserfilter zum direkten Anschluss an den Wasserhahn oder 
Duschschlauch. Warum sollte man sein Leitungswasser, das in Deutschland doch einen 
hervorragenden Ruf genießt, trotzdem filtern? 

Tobias Müller: Deutsches Trinkwasser gilt zwar als bestüberwachtes Lebensmittel, da es 
strengen gesetzlichen Kontrollen unterliegt. Doch die Belastung durch negative 
Umwelteinflüsse steigt stetig. Um die Trinkwasserqualität ordnungsgemäß 
sicherzustellen, müssen öffentliche Wasserversorger (nur) etwa 60 chemische, 
mikrobiologische und radiologische Schadstoffwerte kontrollieren und einhalten, die in 
der Trinkwasserverordnung festgelegt wurden. Es gibt jedoch zahlreiche weitere 
Inhaltsstoffe, die gar nicht kontrolliert werden, obwohl eine schädliche Auswirkung 
dieser Stoffe bekannt oder anzunehmen ist, beispielsweise Medikamenten- und 
Antibiotikarückstände, Pestizide, Hormone oder Mikroplastik. Während wir 
Leitungswasser täglich zum Trinken, zur Zubereitung unserer Speisen und Getränke 
sowie für die Körperpflege nutzen, wissen wir eigentlich gar nicht 



genau, was es enthält und ob es uns schadet. Deshalb empfehlen wir, 
die Trinkwasseraufbereitung in die eigene Hand zu nehmen. 

Wie sind Sie auf die Idee gekommen, sich mit Trinkwasseraufbereitung zu befassen? 

Benjamin Maywald: Das begann während unserer Studienzeit. In unserem 
Studentenwohnheim in Karlsruhe war die Qualität des Leitungswassers vor Jahren so 
bescheiden, dass wir uns damals erstmals mit der Thematik auseinandersetzten. Daraus 
entstand die Idee, sich auch nach dem Studium mit Trinkwasseraufbereitung und 
Wasserfiltern zu beschäftigen. In diesem Zuge entstand dann auch die Idee das Knowhow in 
eine eigene Wasserfiltermarke einfließen zu lassen. Das Unternehmen und die Marke BWF 
(Brauchwasserfiltertechnik für Brunnen- und Zisternenanwendungen) sind 2001 durch Tobias 
Müller und mich entstanden. Die Umfirmierung war dann 2016, wobei dann Patrick 
Leichtenstern in das Unternehmen einstieg. 

Wo sehen Sie zukünftig die größten Gefahren für unser Trinkwasser? 

Tobias Müller: Wie oben bereits beschrieben sind es die zahlreichen unkontrollierten 
Schadstoffe, die unser Trinkwasser zunehmend belasten. Laut des aktuellen UN-
Umweltberichts hat sich die Frischwasserqualität in den meisten Regionen weltweit seit 1990 
verschlechtert, das gilt auch für Deutschland. So ist unser Wasser beispielsweise durch 
Düngemittelrückstände besonders nitratbelastet. Viele gelöste Stoffe können Kläranlagen gar 
nicht beseitigen, das gilt für Medikamentenrückstände ebenso wie für Hormone aus 
Verhütungsmitteln oder Weichmachern aus der Kunststoffproduktion. Auch das Thema 
Mikroplastik wird immer mehr in den Mittelpunkt rücken. So warnte kürzlich der 
Wasserversorger in Hamburg davor, dieses Thema zu verharmlosen, da Mikroplastik 
inzwischen fast überall auftaucht, außerdem reichert es sich mit Schadstoffen weiter an. Die 
Wirkung auf den menschlichen Organismus ist zwar noch unbekannt, doch bei Fischen und 
Muscheln hat Mikroplastik Entzündungen im Organismus hervorgerufen. 

Warum sollte der einzelne Verbraucher auf die Trinkwasserqualität achten, kümmert sich 
darum nicht in ausreichender Form der regionale Wasseranbieter? 

Patrick Leichtenstern: Trinkwasseraufbereitung durch öffentliche Wasserversorger ist immer 
ein Kompromiss aus technischen Möglichkeiten, Kostenaspekten, gesundheitlicher 
Verträglichkeit sowie gesetzlichen Vorgaben. So gibt es für Arzneimittel- , Antibiotika und 
Hormonrückstände, aber auch für Mikroplastik aktuell keine gesetzlich festgelegten 
Grenzwerte, weshalb auch keine explizite Filterung dieser Stoffe durch die Wasserversorger 
erfolgt. Auch die Belastung durch Mikroorganismen und Keime ist viel höher, als gedacht, da 
die vorgeschriebenen Methoden der Analyse (Ausstrichmethode) nicht mehr dem Stand der 
Technik entsprechen. Da es schließlich auch immer teurer wird, bestimmte Inhaltsstoffe 



auszufiltern, wird sich da zukünftig wenig ändern. Hier kann man sich also nur durch eigene 
Maßnahmen am Ort der Entnahme, also dem Wasserhahn, schützen.  

Benjamin Maywald: Anderes Thema: Legionellen. Diese Mikroorganismen sind ein natürlicher 
Inhaltsstoff im Trinkwasser und werden erst bei entsprechender Vermehrung im Warmwasser 
gefährlich für den Menschen – und zwar nicht durch das Trinken, sondern durch Einatmen, 
beispielsweise beim Duschen. Legionellenkontaminationen treten oft in älteren Gebäuden mit 
altem Leitungssystem oder in unregelmäßig genutzten Sanitäranlagen auf. Gegen Legionellen 
kann sich der Einzelne wirkungsvoll durch unseren Duschfilter Alb Filter Nano schützen. 

Wäre es dann nicht sicherer, man würde Wasser nur noch aus der Flasche trinken? 

Patrick Leichtenstern: Viele Verbraucher sind verunsichert und kaufen deshalb lieber 
Flaschenwasser aus dem Supermarkt. Doch ganz abgesehen von der Schlepperei und der 
schlechten Umweltbilanz von Plastikwasserflaschen, die den enormen Berg an Plastikmüll 
weiter anwachsen lassen, ist Mineralwässer nicht per se das bessere Wasser.  Die gesetzlich 
vorgeschriebenen Kontrollen sind bei Mineralwasser schlechter als bei Leitungswasser. 
Handelt es sich gar nur um Tafelwasser, also um in Flaschen abgefülltes Leitungswasser, zahlt 
man ein Vielfaches des Wassers aus dem Hahn, ohne ein besseres Produkt zu erhalten. Zuletzt 
wurden in Wassern aus Plastikflaschen deutliche Belastungen durch Mikroplastik und 
Weichmacher festgestellt, die von den Verschlusskappen der Flaschen stammen dürften. 

Ist ein Tisch- oder Kannenfilter zum Wasserfiltern nicht viel praktischer? 

Benjamin Maywald: Kannenfilter leisten bei weitem nicht das, was ein professioneller 
Trinkwasserfilter von Alb Filter bietet. Sie sollen vor allem den Geschmack, den Geruch und 
die Optik des Leitungswassers verbessern. Ein Ionenaustauscher sorgt in gewissen Grenzen 
für die Reduzierung von Kalk. Doch Kannenfilter können keine Schadstoffe und Keime aus dem 
Trinkwasser filtern. Alb Filter unterscheiden sich grundsätzlich von Tisch- oder Kannenfiltern. 
Sie binden zusätzlich Schadstoffe aus dem Wasser, wodurch z.B. Blei, Kupfer, 
Medikamentenrückstände, hormonähnliche Stoffe sowie Chlor und Fluoride entfernt oder 
reduziert werden.  

Sie kämpfen nicht nur für reines Trinkwasser, sondern achten auch bei 
Ihrem Produktpotfolio auf Ressourcenschonung. Was treibt Sie dabei an? 

Tobias Müller: Wir drei Gründer sind Wassersportler und Naturschützer, deshalb legen wir 
großen Wert auf Ressourcenschonung. Unsere Filtergehäuse sind bereits heute aus 
langlebigem Metall gefertigt. Auch unsere Kartuschen-Aufnahmen wollen wir noch in 2019 
komplett aus  Biokunststoff fertigen. Bisher machen wir das nur bei 



Alb Filter eco in Handarbeit per 3D-Druck, aber das ist zu aufwändig. Deshalb werden wir 
in Kürze auf Serienfertigung aller Filterkartuschen per Spritzgussverfahren umstellen. Dazu 
werden wir vom Land Baden-Württemberg gefördert. 

Ein wichtiger Aspekt ist für Ihr Unternehmen auch die Regionalität. So verrät schon der 
Markenname, dass Sie auf der Schwäbischen Alb fertigen. Was steckt dahinter? 

Patrick Leichtenstern: Wir sind stark in der Region verwurzelt und finden hier alle Partner, die 
wir benötigen, sei es bei der Entwicklung, sei es bei der Fertigung unserer Produkte. Um 
mit dem Slogan des Landes Baden-Württemberg zu sprechen: „Wir können alles. 
Außer Hochdeutsch.“ 

Wo wollen Sie in fünf Jahren mit Ihrem Unternehmen stehen? 

Tobias Müller: In fünf Jahren soll Alb Filter ein international etablierter Anbieter von 
Trinkwasser- und Duschfiltern für unterschiedliche Bedürfnisse und Anwendungszwecke 
sein, dessen Produktportfolio  aus umweltfreundlichen Komponenten produziert ist. 
Alb Filter soll unseren Kunden jederzeit sicheres und wohlschmeckendes Wasser 
bieten, ob zu Hause oder unterwegs.  

Über Alb Filter 
Das Unternehmen Pure One UG & Co. KG mit Sitz in Deißlingen/Rottweil auf der Schwäbischen Alb entwickelt 
und vertreibt Dusch- und Trinkwasserfilter der Marke Alb Filter. Diese kompakten Wasserfilter sind einfach am 
Ort der Entnahme zu installieren, arbeiten hocheffizient und schützen - abhängig von der verwendeten 
Filterkartusche - als letzte Sicherungsstufe vor Wasserhahn oder Duschschlauch zuverlässig vor 
Krankheitserregern und Mikroorganismen wie Legionellen, Pseudomonaden, Enterokokken u.v.m. Auch 
Trübungen, Gerüche und Rückstände werden entfernt. Alb Filter sorgt für dauerhaft reines Dusch- und 
Trinkwasser.

Seit dem Start des Unternehmens im Jahre 2013 wurde das Konzept von Alb Filter stetig verbessert und die 
Einsatzmöglichkeiten erweitert. Durch den modularen Aufbau der unterschiedlichen Kartuschen kann 
auf unterschiedliche Bedürfnisse und Einsatzzwecke der Kunden eingegangen werden. Zuletzt hat Alb Filter 
einen Wasserfilter entwickelt, der auch Mikroplastik aus Trinkwasser entfernt. Egal ob zu Hause oder unterwegs 
– Alb Filter ist ein sicherer Begleiter. 

Mit dem Ziel der Ressourcenschonung setzt Alb Filter auf den Einsatz von Biokunststoffen aus abbaubarem 
Polymer für seine Kartuschen-Aufnahmekappen. Alb Filter und sämtliche Komponenten werden zum größten 
Teil in der Region gefertigt – ein echtes Stück Made in Germany. Weitere Informationen finden Sie auf der 
Website unter https://www.alb-filter.com. 
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