
                                                                                                                                

 
Lena Jüngst, “Gewohnheiten endlich aufbrechen!” 
Umfrage zeigt, Österreich trinkt zu wenig Wasser  

 

 

München, 18.5.2022 – Macht der Gewohnheit: Eine neue Umfrage zum Wasserkonsum, die 
air up in Zusammenarbeit mit dem Marktforschungsinstitut Appinio* durchgeführt hat, zeigt, 
die Österreicher trinken zu wenig Wasser! Einerseits sagen 73% aller Befragten, dass es für 
sie wichtig ist, über den Tag verteilt ausreichend Wasser zu trinken. Andererseits sagen 39% 
aller Männer und sogar 58% aller Frauen, dass sie genau das schwierig finden. Nur eine*r von 
vier Befragten schafft es, die empfohlenen “mehr als 2 Liter am Tag” zu trinken.  
 
Warum die Menschen nicht mehr Wasser trinken? Satte 72% der Befragten gaben an, dass 
sie es schlichtweg meistens vergessen. Hier stellt sich die Frage, ob das öffentliche 
Bewusstsein ausreichend geschärft ist und ob bestimmte Rituale, etwa bei Mahlzeiten oder 
bei der Arbeit, die Gewohnheiten grundsätzlich ändern können. Knapp 18% gaben an, dass 
pures Wasser ihnen einfach nicht gut genug schmeckt. Dabei müssen sich lieb gewonnene 
Geschmacksgewohnheiten und ausreichender Wasserkonsum nicht ausschließen: Neben 
dem air up Trinksystem sind hierzu auch ungesüßte Tees zu empfehlen.  
 
Städter greifen eher zum Wasserglas als Menschen auf dem Land: Rund 31% der Befragten 
aus der Großstadt geben an, über 2 Liter Wasser am Tag zu schaffen. Im ländlichen Raum 
sind dies nur rund 22%. Allerdings sind die Wenigtrinker in Stadt und Land gleichauf: rund 
15% trinkt jeweils weniger als einen Liter Wasser täglich.  
 
Lena Jüngst, Mitgründerin und Chief Evangelist bei air up, dazu: „Uns war immer intuitiv 
bewusst, dass Wassertrinken den Leuten wichtig ist, aber im Alltag zu kurz kommt. Die 
Umfrage zeigt jetzt, dass wir schlechte Gewohnheiten endlich aufbrechen müssen. Unsere 
Trinkflaschen können da nur einen Beitrag leisten: Wir brauchen ein radikaleres Umdenken 
auch in der Gesellschaft, besonders in der Bildung und am Arbeitsplatz, um Wassertrinken 
auch emotional attraktiv zu machen.” 
 
air up und Appinio haben die Umfrage in Deutschland, Österreich und der Schweiz 
durchgeführt. Im direkten Ländervergleich fällt auf, dass die Österreicher leichter Vorreiter im 
Wassertrinken sind. Hier schaffen jeweils 25% über 2 Liter am Tag. In der Schweiz sind es 

https://www.tk.de/techniker/magazin/ernaehrung/trinken/wie-viel-wasser-soll-man-taeglich-trinken-2004796?tkcm=aaus


23%, während Deutschland das Schlusslicht mit 21% bildet. Im Gegensatz zu ihren Deutschen 
Nachbarn freuen sich 76% der Österreicher auch über Leitungswasser, wenn sie bei Freunden 
zu Besuch sind. In Deutschland wird dagegen eher fertig abgefülltes Wasser erwartet: Hier 
gaben nur 56% der Befragten an, dass sie mit Leitungswasser bei Freunden zufrieden sind. 
 
*Durchgeführt wurde die nach Alter und Geschlecht repräsentative Online-Umfrage unter jeweils 1000 
Deutschen und Österreichern sowie 500 Personen in der Schweiz im April 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. 
 
Zu den Geschäftsführern der air up GmbH zählen Christian Hauth (CEO), Jannis Koppitz (CEO), Lena 
Jüngst (CCO), Patric Fornasier (CTO), Simon Nüesch (CMO) und Tim Jäger (Chief of Research and 
Development). 
 
Die Startersets und Pods sind auf www.air-up.com, auf Amazon und bei ausgewählten 
Vertriebspartnern erhältlich. 
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