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Hornberger Lebensquell 2017 erfolgreichste 
Wassermarke im Naturkosthandel 
Marktanteil bei 14,7 Prozent  
 
Trotz des teils verregneten Sommerwetters in 2017 konnte die Warengruppe Mineral-
wasser im Naturkostfachhandel zulegen. Mit + 1,5 Prozent Zuwachs gehörte sie erneut 
zu den erfolgreichen Artikelgruppen. Das ergab eine Auswertung des Handelspanels bio-
Vista. Der Zuwachs steht im Kontrast zum allgemeinen Umsatzrückgang des Naturkost-
handels von -1,6 Prozent über alle Warengruppen hinweg. Mit einem Plus von 9,7 Pro-
zent konnte die Marke Hornberger Lebensquell erneut sehr stark wachsen und ließ die 
wichtigsten Wettbewerber hinter sich. Dabei ist Hornberger Lebensquell die einzige Mi-
neralwassermarke im deutschen Biomarkt, die seit ihrem Markteintritt vor über 12 Jah-
ren kontinuierlich und ohne Brüche Jahr für Jahr höchste Zuwächse erzielt.  
 
So konnte 2017 das Hornberger Mineralwasser „medium“ besonders stark zulegen. Mit 
+10,5 Prozent in der großen 1-Liter- und +12,5 Prozent in der 0,33l Glas- Mehrwegflasche 
zeigt sich immer stärker, dass auch kohlensäurehaltige Mineralwässer im Biomarkt ihre 
Liebhaber finden. Der deutliche Zuwachs bei den kleinen Flaschen zeigt, dass sie sich bes-
ser entwickeln als viele Wassermarken mit kleinen PET-Flaschen. Dies verdeutlicht, dass 
Kunden im Biomarkt froh sind über ein Angebot leichten Mineralwassers in kleinen mehr-
wegfreundlichen Glasflaschen. Diese eignen sich nicht nur besonders gut zum Mitnehmen 
für unterwegs. Auch im Bistro, Büro- und Impulsbereich sind Mineralwässer mit Kohlen-
säure für viele Kunden besonders interessant.  
 
Im Gesamtergebnis 2017 legte Hornberger Lebensquell beim Marktanteil um 1,1 Punkte 
auf 14,7 Prozent zu. Auch 2017 sorgten wenige, hochwertige Mineralwasserspezialitäten 
wie Hornberger Lebensquell für die Zuwächse im Naturkosthandel. Überall erhältliche re-
gionale Mineralwassermarken wurden in den Biomärkten deutlich weniger gekauft. 
 
Leicht mineralisiert – für Fastenkuren und Babynahrung 
Hornberger Lebensquell aus dem Herzen der Schwarzwaldberge hat eine ganz besondere 
Qualität. Es ist ein sehr leicht mineralisiertes und lebendiges Wasser. Es ist natriumarm 
und hat einen sehr geringen Kochsalzgehalt von 2,5 mg/l. Ebenso ist es frei von Eisen, 
Mangan, Nitrit, Radium, Uran und anderen unerwünschten Stoffen. Solche mineralarmen 
Wässer entsprechen auch den Kriterien der Naturheilkunde und eignen sich gut für Fas-
tenkuren. Hornberger Lebensquell eignet sich zudem besonders für die Zubereitung von 
Babynahrung. Um dies ausloben zu dürfen, legt der Gesetzgeber für den sensiblen Bereich 



 

der Säuglingswässer strenge Grenzwerte fest. Hornberger Lebensquell unterschreitet 
diese deutlich. Nitrit, Mangan, Uran und Radium sind überhaupt nicht nachweisbar. 
 
Unbehandelte Abfüllung – ohne Pumpen  
Hornberger Lebensquell entspringt dem Herzen der Schwarzwaldberge und ist eines der 
wenigen Wässer in Deutschland, das vollkommen unbehandelt abgefüllt wird. Da es kein 
Eisen enthält, muss es noch nicht einmal belüftet werden, um Eisen zu entfernen. Es fließt 
dabei frei aus dem Kapfwaldberg heraus und wird nicht künstlich aus der Erde hochge-
pumpt. Das Wasser wird also am Quellort seinem natürlichen Lebensfluss entsprechend 
entnommen. Dabei wurde es vom Sandstein des Kapfwaldberges auf natürliche Weise ge-
reinigt und gefiltert. Ergebnis: ein sehr ursprüngliches, reines aber auch weiches Wasser.  
 
Glasmehrwegflaschen – für die Umwelt  
Besonderheit ist auch, dass es aus Überzeugung ausschließlich in eigens dafür gestaltete 
Glasmehrwegflaschen abgefüllt wird. „Wir wollen damit vermeiden, dass unerwünschte 
Stoffe ins Wasser gelangen, wie es beispielsweise bei Flaschen aus Plastik der Fall sein 
könnte. Bei uns steht das Unverfälschte der Natur an oberster Stelle“, unterstreicht Phi-
lipp Ketterer, Geschäftsführer des Familienbetriebs. Den handgeschlagenen Stollen, in 
dem die Quelle gefasst wurde, schreiben Archäologen mutmaßlich der Römerzeit zu.  
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