PRESSEINFORMATION

Hornberger Lebensquell für jedermann erlebbar

Von der Qualität von Hornberger Lebensquell können sich nun auch Wanderer
und andere neugierige Durstige vor Ort in Hornberg im Schwarzwald überzeugen.
So errichtete die Familienbrauerei Ketterer, aus deren Haus Hornberger Lebensquell
stammt, einen öffentlich zugänglichen Trinkbrunnen mit einer kleinen Gartenanlage,
die zum Pausieren und Erfrischen einlädt. Das wie eine kleine Trinkkuranlage gestalte‐
te Areal liegt direkt am Schwarzwaldbahnerlebnispfad, einer beliebten Wanderstre‐
cke, die Hornberg und Triberg verbindet. „Wir möchten, dass möglichst viele Men‐
schen die Botschaft unseres guten Wassers direkt vor Ort spüren und genießen kön‐
nen“, so Geschäftsführer Philipp Ketterer. Hornberger Lebensquell ist ein besonders
leicht mineralisiertes und lebendiges Wasser. Es entspringt einem Jahrhunderte alten,
handgeschlagenenen Quellstollen mitten im Wald.
Die formschöne Brunnenschale im Zentrum der neuen Trinkbrunnenanlage besteht aus
rotem Marmor, dem „Rosso Asagio“ und wurde aus einem Steinstück herausgeschlagen.
Asagio liegt in der italienischen Provinz Trient. Gestaltet wurde der Brunnen vom Mera‐
ner Künstler Alexander Widmann. Das etwa 270m2 große Gelände wurde dafür vollstän‐
dig umgestaltet. Zuvor standen hier noch ein alter Ross‐Stall für die ehemaligen Braue‐
reipferde, sowie ein älteres Brauereigebäude, das noch als Schuppen diente. Für die
Umsetzung der Gartenanlage mit Trinkbrunnen wurden überwiegend heimische Hand‐
werker eingesetzt. „Dies entspricht auch unserer Philosophie, möglichst regional zu

bleiben und damit die heimische Wirtschaft zu stärken“, so Geschäftsführer Michael
Ketterer bei der feierlichen Eröffnung. „Wir möchten den Wanderern, Besuchern und
Touristen die Besonderheiten unseres Wassers näher bringen und erlebbar machen“, so
Philipp Ketterer, Geschäftsführer von Hornberger Lebensquell. „So reifte der Gedanke,
hier am Abfüllort eine für jedermann zugängliche Trinkbrunnenanlage zu erstellen, die
die originäre Wertigkeit, die Einzigartigkeit und die Qualität von Hornberger Lebensquell
widerspiegelt.“, so Ketterer. „Wir freuen uns, damit einen weiteren Baustein zur Attrak‐
tivität von Hornberg beisteuern zu dürfen, der auch über unsere Region im schönen
Schwarzwald hinaus strahlen darf.
Das Brunnenareal ist der Öffentlichkeit jederzeit frei zugänglich und wurde barrierefrei
erstellt. Lediglich über die Wintermonate ist der Brunnen wegen Frostgefahr außer Be‐
trieb.
Hornberger Lebensquell wurde 2005 auf den Markt gebracht. Ursprünglich wollte die
Familienbrauerei Ketterer nur eine Quelle für ihr Brauwasser neu fassen. Dabei entdeck‐
te man per Zufall einen von Hand geschlagenen, unterirdischen Stollen. Experten datie‐
ren das 140 Meter lange Bauwerk auf die Römerzeit. Dieser Überraschungsfund war die
Geburtsstunde von Hornberger Lebensquell. Dieses ist ein sehr leicht mineralisiertes
und lebendiges Wasser. Es fließt frei und ganz natürlich ohne zu Pumpen aus dem Berg
heraus. Durch den Sandstein des Stollens wird es natürlich gefiltert, so dass es sehr
weich und angenehm rein schmeckt. Abgefüllt wird es ausschließlich in umweltfreundli‐
che, eigens dafür gestaltete Glasmehrwegflaschen. Hornberger Lebensquell ist frei von
Uran, Radium, Nitrit, Mangan und anderen unerwünschten Stoffen. Es ist mit 1 Milli‐
gramm pro Liter besonders natriumarm und hat einen sehr geringen Kochsalzgehalt von
2,5 mg/l. Zudem ist es eines der wenigen Wässer, die vollkommen unbehandelt abge‐
füllt werden. Es muss noch nicht einmal enteisent werden, da es kein Eisen enthält. In
besonderer Weise eignet es sich für die Zubereitung von Babynahrung. Das Magazin
Ökotest bewertete „Hornberger Lebensquell naturelle“ in seiner Ausgabe Kinderernäh‐
rung in 2013 mit „sehr gut“.
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