
WASSER FILTERN, DAMIT
ES BESSER SCHMECKT

Achten Sie jedoch auf die Karaffen, die das Wasser zu weich filtern: Wenn der 
gesamte Kalkgehalt herausgefiltert wird, werden nützliche Salze im Wasser abgebaut.

bgesehen von einigen Einzel-
fällen schmeckt Leitungswas-
ser gut, ist gesund und wird 
kontrolliert. Daher sollten Sie 

keine Angst davor haben, es zu trinken. 
Dies wird seit vielen Jahren durch Labo-
ranalysen bestätigt, die Altroconsumo 
bei Trinkwasser in öffentlichen Brunnen 
bis zum Wasserhahn zuhause durch-
führt. Tatsache ist, dass es nicht im-
mer gut schmeckt und daher unnötige  
Bedenken auftauchen können. Manche 
Menschen stört es, wenn das Wasser 
zu stark nach Chlor oder Kalk schmeckt, 
daher steigen sie auf Mineralwasser 
um. In diesem Fall, und um den Kauf 
von Wasser in der Flasche zu vermeiden 
und so Geld zu verschwenden und die 
Umwelt mit noch mehr Plastik zu belas-
ten – gibt es Wasserfilter-Karaffen, die 
unerwünschte Elemente herausfiltern. 
Folgende Wasserfilter, die wir getestet 
haben, zeigen gute Ergebnisse.

Übermäßige Enthärtung
In Labortests haben sich fast alle Testka-
raffen als wirksam erwiesen. Allerdings 
müssen noch einige Probleme bewältigt 
werden, wie zum Beispiel die unnötige 
Aversion gegen Kalk.

Die Behauptung, Kalk sei ein Feind un-
seres Körpers, ist ein Ammenmärchen. 
Die Härte des Wassers, das heißt der 
Gehalt an Calcium- und Magnesiumsal-
zen, werden fälschlicherweise mit nega-
tiven Auswirkungen auf die Gesundheit 
verbunden. Allgemein wird behauptet, 
dass Kalzium und Magnesiumsalze die 
Bildung von Nierensteinen fördern.



Tatsächlich führt zu hartes Wasser vor al-
lem zu Kalkspuren auf Töpfen und Spülen 
oder zu Verkrustungen im Wasserkocher, 
Kalzium- und Magnesiumsalze wirken 
sich jedoch nicht negativ auf unsere Ge-
sundheit aus. Im Gegenteil, es ist keines-
falls notwendig, das Trinkwasser zu sehr 
zu enthärten, damit es Mineralwasser 
ähnelt. Das Trinkwassergesetz legt nahe, 
dass die Wasserhärte nicht unter 15 °f 
liegen sollte, da eine übermäßige Enthär-

tung des Wassers dem Körper nützliche 
Mineralsalze entzieht. Tatsächlich emp-
fehlen wir keine Karaffen, die eine Härte 
von unter 10 °f erzeugen. Der extremste 
Fall ist die Zerowater-Kartusche, die zu-
sammen mit Aquaphor Provance im Test 
schlechter ausfällt. Beide entfernen den 
gesamten Kalk aus dem Wasser, wäh-
rend die Modelle Brita Fill&serve Mind- 
und Laica Flow‘ngo die Wasserhärte 
kaum beeinflussen.

Kartuschen ohne Verunreinigungen
Das Paradoxe ist, dass in der Vergan-
genheit einige Filterkartuschen das in 
die Karaffe gefüllte Leitungswasser 
verschlechterten, indem unerwünsch-
te, ursprünglich nicht vorhandene, 
Substanzen freigesetzt wurden. Der 
Karaffenfilter, der die möglicherweise 
im Wasser vorhandenen organischen 
Verbindungen zurückhalten soll, läuft 
Gefahr, selbst zu einem Nährboden für 
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Bakterien zu werden. Die gute Nach-
richt ist, dass die Modelle dieses letz-
ten Tests gute Ergebnisse aufwiesen, 
mit Ausnahme von  drei Karaffen  (Ai-
gostar Pure, Brita Fill&serve Mind und 
Zerowater), die eine erhöhte Bakteri-
enbelastung während der Laborver-
suchswochen zeigten, obgleich nie 
gesundheitsgefährdend. Im Vergleich 
dazu haben wir bei früheren Tests 
über 30 Tage festgestellt, dass sich 
die Bakterien auf den Kartuschen ver-
mehrt haben. In den meisten Fällen ist 
Silber der geheime Inhaltsstoff, der die 
Vermehrung von Mikroorganismen in 
Schach hält.

Nitrate und Lösungsmittel
Lösungsmittel und Trihalomethane sind 
zwei Gruppen von Schadstoffen, die 
auch den Geschmack beeinträchtigen. 
Maunawai entfernt 100 % von beiden 
und bringt eine gute Leistung bei bei-
den Gruppen von Substanzen, wie auch 
Aquaoptima, Aquaphor Provance, Zero-
water, Aigosta und Laika
Stop Mikroplastik. Andere Schadstoffe, 
die eine Karaffe zersetzen kann, sind 
Nitrate, die manchmal im Trinkwasser 
durch Verschmutzung landwirtschaft-
lichen Ursprungs oder Abwässer im 
Grundwasser vorhanden sind. Der ge-
setzliche Grenzwert liegt bei 50 mg/l, 

unterhalb dieses Wertes ist das Wasser 
sicher und für den Verbrauch der gan-
zen Familie geeignet. Das Wasser, das 
wir speziell zum Testen der Karaffen ver-
schmutzt hatten, enthielt 22 mg/l: mehr 
als die Wasserleitung (13 mg/l), weit 
unterhalb des gesetzlichen Grenzwerts. 
Alle Karaffen reduzieren leicht Nitrate, es 
haben sich jedoch nur zwei Modelle he-
rauskristallisiert, die sie entfernt haben: 
Zerowater eliminiert sie fast vollständig 
und Maunawai reduziert sie um 79%. 
Es ist keine leichte Aufgabe, das Wasser 
trinkbarer zu machen und dabei seine 
positiven Eigenschaften zu erhalten: Nur 
die Besten im Test schaffen das.

Die Testmethode
BESCHAFFUNg UND ANALYSE VON 
PRODUKTEN Die Produkte wurden 
zwischen 2019 und 2022 gekauft und 
getestet, da es sich um einen kontinu-
ierlichen Test handelt. Die Testkaraffen 
sind ab Oktober 2022 auf dem Markt.

AUSWAHL DER PRODUKTE Für die 
Auswahl der zu testenden Modelle 
wurden Marktforschungen in Ver-
braucher- und Supermärkten, in Haus-
haltsgeräte- und Drogerieketten und 
-geschäften sowie im Internet durch-
geführt.

WASSERANALYSEN Der Test wird 
mit Leitungswasser durchgeführt, 
dem „Schadstoffe“ in einer für die 
Überprüfung der Effizienz der Kartu-
schen angemessenen Konzentration 
zugesetzt wurden.

DIE BEWEISFÜHRUNg Die Ergebnis-
se des Tests werden beim Gesamtur-
teil unterschiedlich bewertet. Bei den 
Tests wurde der Hauptaugenmerk auf 
die Entfernung von Schwermetallen, 
die Reduzierung von Lösungsmitteln 
gelegt sowie auf die Reduzierung von 
Trihalomethanen und der Mikroorga-
nismen (jeweils mit einem Wert von 
jeweils 20 % in der Gesamtbeurtei-
lung). Darauf folgt der Test bezüglich 
der Reduzierung der Nitrate und Chlo-
ride (jeweils um 15 %).

Weitere Einzelheiten zur Auswahl 
der Produkte, zum Testmaterial und 
allgemein zur Testmethode finden 
Sie unter: www.altroconsumo.it/
metodo-testcaraffe

PRO Die Karaffe ist in der Lage, diverse Schad-
stoffe zu entfernen. Sehr effizient beim Entfer-
nen von Aluminium.
NACHTEILE Sie gehört zu den Modellen, die 
Chrom nicht besonders effizient entfernen. Sehr 
dürftige Bedienungsanleitung und mangelhafte 
Pflichtangaben zur Behandlung. 
UNSERE MEINUNg Ein sicheres Produkt, geeig-
net für alle, die eine Filterkaraffe ausprobieren 
möchten. Ihr großer Vorteil: Sie ist sehr preis-
günstig.

UNSERE WAHL: FILTERKARAFFEN

PRO Das Filtersystem mit der besten Testleis-
tung bei allen Verunreinigungen. Das Wasser 
wird nicht übertrieben enthärtet.
NACHTEILE Sie ist nicht mit Systemen mit bak-
teriostatischer Wirkung ausgestattet, eine nach-
lässige Reinigung könnte daher zur Vermehrung 
von Bakterien führen.
UNSERE MEINUNg Optimales Filtersystem, das 
die positiven Eigenschaften des Wassers nicht 
zu sehr zersetzt. Eine Qualität, die ihren Preis 
hat: Sie ist viel teurer als Konkurrenzprodukte.

Maunawai Kini Mw-K-Kis+
Pi mit Kalkfilterpad
95 €

Aquaphor Amethyst+ 
Maxfor B100–25
18 €
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