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Aus Leitungswasser wird wellwasser®

Trinkwasser – das kostbare Nass ist – 
zum Glück – in ausreichenden Men-
gen in Österreich vorhanden. Etwa 

30 % des Getränketransports auf un-
seren Straßen macht die Lieferung von 
Flaschenwasser aus, das quer durch Ös-
terreich und bis in die entlegensten Tä-
ler gekarrt wird. Flaschenwasser wird als 
gesundes Lebensmittel gepriesen und in 
Glas und Kunststoff abgefüllt. Kunststoff 
kontaminiert das Getränk nachweislich, 
und durchwegs wird die Lebensdauer des 
Flascheninhalts mit Zusätzen verlängert. 
Der LKW-Warentransport wiederum er-
höht den CO2-Ausstoß merklich.  Zu 
diesem unnatürlichen Wasserkreislauf 
gehören unabhängig von den Produkti-
onskosten beträchtliche Kühl- und Lage-
rungskosten vor Ort, die notwendige Kis-
ten- und Flaschenschlepperei und damit 
auch der Faktor Zeit, sowie der Abtrans-
port des Leergutes; oder eben ein voller 
Plastikmüll-Container. 

So funktioniert es 
Die Wellwasser Technologie setzt hier 
an und beschreitet neue Wege, denn 
mittels Filtersystem samt Ausschank- 
bzw. Zapfmöglichkeit bietet man fri-
sches und sauberes Wasser – direkt aus 
dem Wasserhahn, in unbegrenzter Men-
ge. 

Dabei sorgen die Filter für schmutz- 
und bakterienfreies Wasser. „Im Sinne 
von regional, umweltschonend, krisen-
sicher und sauber lässt sich aus unserem 
Trinkwasser, also dem Leitungswasser, 
ein frischer und vitaler, stiller oder per-
lender Umsatzbringer zaubern“, erklärt 
Dietmar Meraner, Geschäftsführer von 
Wellwasser Technology, und ergänzt: 
„wellwasser® ist Regionalität, Nach-
haltigkeit, Umweltschutz, gelebte Gast-
freundschaft und ein Stück Heimat!“ 
Durch die wellwasser®-Filterstation 
entsteht ein Premiumwasser, das mittels 
Karbonator und Schankanlage still oder 

perlend gezapft wird – wellwasser® ist 
„hausgemacht“. 

Energy Globe Austria Award 
Das Wellwasser-Konzept wurde als einer 
der Finalisten beim Energy Globe Austria 

in der Kategorie Wasser ausgezeich-
net. Mithilfe der physikalischen 

Filteranlage, in Verbin-
dung mit einem Karbo-
nator, kann aus Leitungs-

wasser wellwasser® still 
oder perlend gemacht und 

in Glaskaraffen serviert wer-
den. Pro Gastronomen können 

im Durchschnitt 9000 Flaschen und so-
mit 7 Tonnen Transportgut pro Jahr ein-
gespart werden. Damit zählt das nach-
haltige Wellwasser-Getränkekonzept zu 
einem der besten Umweltprojekte Öster-
reichs.

GASTRO-Edition 
Immer mehr Gastronomen setzen auf re-
gionale Lebensmittel und nachhaltiges 
Wirtschaften. Durch das Wellwasser-
Konzept entfällt die gesamte Flaschen-
logistik, wie Transport, Einlagerung, Küh-
lung, Leergut, Pfandabrechnung und 
Rücktransport.
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Zahlreiche Schlagworte fallen im Zusammenhang mit der Produktion von regionalen 
Lebensmitteln auf: ursprünglich, echt, authentisch, nachhaltig, bio(logisch), ehrlich, 

sauber, rein, natürlich. Und alle gelten an sich auch für unser Trinkwasser. 

wellwasser® perlend und wellwasser® still

wellwasser.com

wellwasser® mit frischen Früchten und Kräutern verfeinert.

GREEN
FUTURE


