PRESSEINFORMATION

Mineralwasser im NKH/ 1. Halbjahr 2018:

Hornberger Lebensquell mit deutlichem
Plus in der Sommerhitze
Trotz Sommerhitze konnte der Naturkosthandel den Umsatz mit Mineralwasser im ersten
Halbjahr nur wenig steigern. Dies gilt insbesondere für die sehr heißen Monate Ende April,
Mai und Juni. So betrug der Umsatzsteigerung lediglich + 2,8 Prozent, was hinter der
Gesamtmarktentwicklung des Naturkosthandels um 7,9 Prozent spürbar zurückliegt. Die
Mediumartikel von Hornberger Lebensquell konnten hingegen mit einem Zuwachs von + 13,6
Prozent überproportional stark zulegen. Auch die 0,33l Artikel erzielten mit + 11,7 Prozent
deutlichen Zuwachs und sind mit Abstand die erfolgreichsten Kleinflaschen im Biomarkt.
Mittlerweile hat Hornberger Lebensquell einen Marktanteil von 15 Prozent im gesamten
deutschen Naturkosthandel.
Chancen nutzen – Akzente in den Märkten setzen
„Wir verstehen die Naturkostläden als unsere wichtigsten
Partner“, so Geschäftsführer Philipp Ketterer. „Durch unseren
Außendienst versuchen wir gemeinsam mit ihnen
Optimierungspotential zu finden, insbesondere für die heißen
Sommertage. Hier können Bioläden noch mehr Chancen
nutzen und Akzente setzen.“ So bietet das Unternehmen
Verkostungsdisplays an und berät bei großflächiger und
kundenfreundlicher Platzierung. „Insbesondere in den heißen
Tagen steigt der Bedarf an größeren Mengen. „Auch die
Zugänglichkeit und gute Abtransportmöglichkeiten spielen
dabei eine Rolle“, so Ketterer. Aber auch der Verbraucher
selbst könne zu einer besseren Versorgung beitragen. So
sollten bei stärkerer Produktion Pfandflaschen möglichst
schnell zurückgebracht werden, um die rasche
Wiederabfüllung zu unterstützen. Zu dem guten Abverkauf
hat auch die breite Akzeptanz und Wertschätzung gegenüber
der Marke Hornberger Lebensquell beigetragen.

Im Ranking der TOP 10 Marken der Mineralwässer im Biohandel belegt Hornberger Lebensquell Platz 3.
Etwa drei von vier Bioläden in Deutschland führen Hornberger Lebensquell im Sortiment.
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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 Fastenkuren. 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 alle diese Grenzwerte deutlich.
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 hochgepumpt. Das Wasser wird also am
Quellort seinem natürlichen Lebensfluss entsprechend entnommen. Dabei wurde es vom Sandstein
des Kapfwaldberges auf natürliche Weise gereinigt und gefiltert. Ergebnis: ein sehr ursprüngliches,
reines aber auch weiches Wasser. Den handgeschlagenen Stollen, in dem die Quelle gefasst wurde,
schreiben Archäologen mutmaßlich der Römerzeit zu.

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 Philipp Ketterer, Geschäftsführer des
Familienbetriebs.
Quellen: Zahlen von bioVista sowie BioHandel/ Klaus Braun Kommunikationsberatung
Herbst 2018
www.hornberger-lebensquell.de
Pressekontakt:
STURM! Public Relations
Imke Sturm
Knesebeckstr. 92, 10623 Berlin
Tel.: 030 – 347 05 177, E-Mail: sturm@sturm-pr.de

