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Grosse Vielfalt: Die Schweiz verfügt
über mehr als 20 Mineralquellen
Wasser ist nicht gleich Wasser. Die Schweiz verfügt über
eine grosse Vielfalt an natürlichem Mineralwasser. An
über zwanzig Quellen wird es naturbelassen abgefüllt.
Natürliches Mineralwasser ist das beliebteste Kaltgetränk in der Schweiz. Doch
nicht jedes Wasser, das in Flaschen erhältlich
ist, gilt als natürliches Mineralwasser. «Natürliches Mineralwasser» ist ein geschützter Begriff. Es ist mikrobiologisch einwandfrei und
hat seinen Ursprung in einer unterirdischen
Schicht. Aus einer Quelle gewonnen, wird es
vor Ort naturbelassen und unbehandelt abgefüllt. Das garantiert den Konsumentinnen
und Konsumenten hervorragende Qualität
und höchsten Trinkgenuss.
Mineralien sind nicht nur wertvoll für die
Gesundheit. Sie beeinflussen auch den Geschmack des Wassers. Je nach Gestein, durch
das ein Wasser wandert, und je nach Zeit,
die dabei vergeht, schmeckt es nachher süss,
sauer, salzig oder bitter. Einige Mineralwässer
enthalten von Natur aus Kohlensäure, anderen wird sie beigegeben. Sie erzeugt ein angenehmes Prickeln und macht das Wasser
länger haltbar. Ob man Mineralwasser «mit»
oder «ohne» trinkt, ist Geschmackssache.
Qualitativ sind die Schweizer Mineralwässer einander ebenbürtig. Einige entspringen
den Felsen im Gebirge, andere den grünen
Ebenen im Mittelland. Das macht sie zu einzigartigen Erzeugnissen der Natur. Neben
ihrer geologischen Herkunft zeichnen sich
natürliche Mineralwässer durch ihre individuelle Zusammensetzung aus. Mineralien

Konsumentinnen und Konsumenten geniessen so ein
Naturprodukt erster Güte. Gastgeber profitieren von einem
Mehrwert, der sich auszahlt.

Mineralquelle oberhalb von Elm (Bildquelle: RAMSEIER Suisse AG).
und Spurenelemente bleiben konstant und
bestimmen den Charakter.
Rund ein Drittel des konsumierten Mineralwassers ist «still». In der Gastronomie zeichnet sich ein Trend in Richtung kohlensäure-

bietet natürliches Mineralwasser interessante
Chancen. Sie können damit ihr Getränkeangebot erweitern, neue Produkte kreieren und
den Gästen überraschende Geschmackserlebnisse anbieten.
Konsumentinnen und
Konsumenten wissen
immer, was sie trinken: ein
authentisches Naturprodukt.
Besonders attraktiv ist natürliches Mineralwasser aus unternehmerischer Sicht: Die Naturbelassenheit und die hohen Qualitätsanforderungen verschaffen
ihm einen echten Mehrwert gegenüber Leitungswasser. Gastgeber wissen genau, was sie ihren Gästen verkaufen. Sie haben
handfeste Argumente und überzeugen mit kompetenter Beratung. Das fördert die Gästezufriedenheit und den Absatz.
Konsumentinnen und Konsumenten wissen
immer, was sie trinken: ein authentisches Naturprodukt.

Natürliches Mineralwasser – zuverlässige Qualität
• mikrobiologisch einwandfrei
• Ursprung in einer unterirdischen Schicht
• aus einer Quelle
• besondere geologische Herkunft
• Auszeichnung durch Art und Menge der Mineralien
• ursprüngliche Reinheit
• konstant in Zusammensetzung, Temperatur und
Erguss
• keine Behandlung
• am Ort der Quelle abgefüllt
armes Mineralwasser ab. Allgemein
steigend ist das
Bedürfnis nach einer ansprechenden
alkoholfreien Essensbegleitung.
Die Gäste schätzen
Abwechslung und
Vielfalt. Gastgebern
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