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Warum 
natürliches Mineralwasser
nicht zu ersetzen ist.



Lebenselixier Wasser
Wasser – es ist die Grundlage allen Lebens 
auf der Erde und bedeckt 71 Prozent der 
Oberfläche unseres „blauen“ Planeten.  
Davon sind aber nur rund 2 Prozent  
Süßwasser und noch weniger ist als Trink-
wasser nutzbar. Wasser ist ein uner- 
setzliches Gut, das nicht vermehrbar und 
ungleich verteilt ist. Nicht überall steht  
es in ausreichender Menge und Qualität 
zur Verfügung. 

In unseren Breiten gibt es glücklicherweise 
in der Regel keinen Mangel, aber auch hier 
hat nicht jedes Wasser die gleichen Eigen-
schaften. Wir verwenden es zur Körper- 
pflege, waschen unsere Wäsche darin, 
sprengen den Rasen, spülen die Toilette 
damit – und wir trinken es. 

Die meisten Menschen sind sehr froh,  
dass es für so unterschiedliche Zwecke 
auch unterschiedliche Wässer gibt.  
In dieser Broschüre wollen wir zeigen,  
wodurch sich das Naturprodukt Mineral-
wasser von mechanisch, chemisch und 
biologisch aufbereitetem Leitungswasser 
abhebt und warum wir mit dem einen  
lieber unser Auto waschen, während wir 
das andere mit Genuss trinken.

Heino Hövelmann, Geschäftsführer

Heidrun Hövelmann, Geschäftsführerin
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Tiefenwasser
In 300 Metern Tiefe: 
25.000 Jahre altes Mineralwasservorkommen

Verschiedene Erdschichten
mit Mineralsto�en

Ober�ächennahes Grundwasser

Ober�ächenwasser

Wasserwerk

Leitungswasser 
wird aus Grund- und
Ober�ächenwasser 

aufbereitetKeine Kontrolle 
vom Hausanschluss 
bis zum Wasserhahn

Ihr Zuhause

Rheinfels Quelle 
Mineralwasser 

aus dem 
Naturschutzgebiet Rheinaue

RheinfelsQuellen

Vom Regen in die Tiefe

Das Wasser der Welt wird nicht mehr, aber auch 
nicht weniger. Es bewegt sich in einem ewigen von 
der Sonne angetriebenen Kreislauf, bei dem es sich 
in unterschiedlichen Aggregatzuständen (flüssig, 
fest, gasförmig) an verschiedenen Orten befindet.

Wasser aus dem Meer, aus Flüssen oder Seen  
verdunstet zu Wasserdampf, der in die Atmosphäre 
aufsteigt, sich dort abkühlt und zu Wolken ver- 
dichtet. Der Wind treibt einen Teil der Wolken über 
das Land, wo sie ihre Feuchtigkeit als Regen, Schnee 
oder Hagel abgeben. Diese Niederschläge fließen 
entweder als Oberflächenwasser über Bäche und 
Flüsse zurück zum Meer oder sie versickern  
im Boden und bilden das Grundwasser. Es dringt in  
die Erde ein, bis es von einer undurchlässigen 
Schicht aufgehalten wird. 

Bei entsprechenden geologischen Voraussetzungen 
können sich mehrere wasserführende Schichten 
überlagern. Auf diese Weise entstehen sogenannte 
Grundwasser-Stockwerke. Oberflächennahe  
Grundwasserschichten werden zur Gewinnung 
von Leitungswasser genutzt. Sie regenerieren sich 
schneller, können aber leicht durch negative Umwelt-
einflüsse verunreinigt werden. Tiefenwasser ist jener 
Teil des Grundwassers, der durch eine oder mehrere 
wasserundurchlässige Schichten vom oberflächen- 
nahen Grundwasser getrennt ist.  
 
Hier ist die Verweildauer wesentlich länger und  
menschengemachte Belastungen sind selten.  
Deshalb eignen sich diese Vorkommen zur Mineral-
wassergewinnung. Im Idealfall bleibt Tiefenwasser 
viele Tausend Jahre ungestört in der Erde. So wie 
beim Mineralwasservorkommen der Rheinfels  
Quelle, das seine ursprüngliche Reinheit seit der 
letzten Eiszeit bewahrt hat.
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Natürliches Mineralwasser –  
geprüfte Reinheit

Als einziges Lebensmittel in Deutschland, das eine 
amtliche Anerkennung benötigt, bevor es verkauft 
werden darf, hat natürliches Mineralwasser einen 
besonderen Stellenwert. Entsprechend der Mineral- 
und Tafelwasserverordnung1 werden vor dem Markt-
start mehr als 200 geologische, chemische und 
mikrobiologische Untersuchungen durchgeführt, 
um sicherzustellen, dass die hohen gesetzlichen 
Qualitätsanforderungen erfüllt werden.

Natürliches Mineralwasser ist ein unverarbeitetes, 
individuelles Naturprodukt von ursprünglicher  
Reinheit. Es muss unterirdischen, vor Verunreini-
gungen geschützten Tiefenwasservorkommen  
entstammen und direkt an der Quelle abgefüllt  

werden. Von Natur aus enthält jedes natürliche  
Mineralwasser eine charakteristische Kombination 
von Mineralien und Spurenelementen, die nicht  
verändert werden darf. 

Jedes Mineralwasser spiegelt so in Zusammen- 
setzung und Geschmack die Individualität der  
jeweiligen Region und des dort vorkommenden  
Gesteins wieder. 

Nur wenige Behandlungsverfahren sind unter  
Umständen gestattet, um beispielsweise Eisen-, 
Mangan- und Schwefelverbindungen sowie Arsen 
oder Fluorid zu entfernen. Außerdem darf Kohlen-
säure entzogen oder zugegeben werden.  
Jedes Mineralwasser ist ein eigenständiges, unver-
fälschtes Naturprodukt, das in der Summe seiner 
Eigenschaften nicht substituierbar ist. Häufig  
gezogene Vergleiche zu Leitungswasser sind schon 
deshalb abwegig, weil aus unseren Wasserhähnen 
ein vielfach aufbereitetes technisches Produkt fließt.1 Verordnung über natürliches Mineralwasser, Quellwasser und Tafelwasser  

 (Mineral- und Tafelwasser-Verordnung)  
 https://www.gesetze-im-internet.de/min_tafelwv/BJNR010360984.html
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Rheinfels Quelle –  
Vom Ursprung her  
vollkommen 

Eine aufwendige wissenschaftliche Untersuchung 
hat zweifelsfrei ergeben, dass das Mineralwasser 
der Rheinfels Quelle mindestens 25.000 Jahre alt ist. 
Lange vor unserer Zeit hat es seinen Weg  
ins  tiefe Gestein unter dem Naturschutzgebiet  
Rheinaue gefunden. Dort ruht dieses Urwasser 
seither 300 Meter unter der Erdoberfläche, bestens 
abgeschirmt durch mächtige Tonschichten, völlig 
unbeeinträchtigt von allen negativen Einflüssen 
der modernen Welt und natürlich frei von jeglichen 
Schadstoffen und Rückständen. 

Im Sinne einer nachhaltigen Quellnutzung wird  
das Mineralwasser schonend gefördert und  
in seiner natürlichen Reinheit im nahegelegenen  
Produktionsbetrieb abgefüllt. Dabei wird es in  
keiner Weise bearbeitet oder verändert. Lediglich 
Kohlensäure wird zugesetzt, um unterschiedlich  
karbonisierte Mineralwasser-Varianten zu erhalten.

Das einmalig reine Urwasser   
Rheinfels Quelle entstand vor 
mehr als 25.000 Jahren!

25.000 JAHRE

Durch ein engmaschiges Netz von ständigen  
internen und regelmäßigen externen Kontrollen  
wird bestätigt, dass jede Flasche Rheinfels Quelle  
höchsten Qualitätsstandards entspricht. 

Auch in unabhhängigen Warentests wird  
Rheinfels Quelle regelmäßig nach strengen  
Kriterien geprüft.  
Dabei wird die ausgezeichnete Qualität und 
 besondere Reinheit des Mineralwassers aus  
dem Naturschutzgebiet Rheinaue immer wieder 
durch Spitzenbewertungen anerkannt.

Aktuelle Testergebnisse  
finden Sie hier:  
rheinfelsquellen.de/tests
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Die Qualität des Rohwassers, das zu Leitungs- 
wasser aufbereitet wird, ist in jeder Region unter-
schiedlich. So stammen in Nordrhein-Westfalen 
rund 60 Prozent des Trinkwassers direkt oder  
indirekt aus Oberflächenwasser2. Damit liegt das  
bevölkerungsreichste Bundesland deutlich über 
dem deutschen Durchschnitt. 

Rund 17 Prozent stammen aus Talsperren,  
9 Prozent aus dem Rhein und etwa 20 Prozent  
aus der Ruhr3. Die großen Städte an Rhein und Ruhr 
werden vorwiegend mit Oberflächenwasser  
versorgt. Allein rund 4,6 Millionen Menschen be- 
ziehen ihr Trink- und Brauchwasser aus der Ruhr 
und ihren Nebenflüssen4. 

Keine ideale Situation, wenn man bedenkt, dass 
vom Baden in der Ruhr generell abgeraten wird,  
weil sie als Abwasserkanal für die Einleitungen  
der Kläranlagen vieler Kommunen und Industrie- 
betriebe dient und darüber hinaus durch Kot  
von Wasser vögeln, Gülleabschwemmung von 
 Feldern, Kläranlagen-Abläufe und Regenüberläufe  
verschmutzt werden kann5. 

Je höher der Anteil an Oberflächenwasser, desto 
größer die Gefahr, Arzneimittelrückstände, Röntgen- 
kontrastmittel, Hormone oder Nitrat und Pestizide  
aus der Landwirtschaft im Leitungswasser zu 
haben. Für manche dieser Stoffe existieren keine 
Grenzwerte in der Trinkwasser-Verordnung und sie 
können teilweise mit der heute genutzten Technik  
in den Wasserwerken nicht entfernt werden6.  
Selbst das Grundwasser ist in NRW nicht so sauber, 
wie man es sich wünschen würde. Erhebliche Teile 
der Grundwasserkörper in NRW sind mit Nitrat 
belastet7. 

Vom Fluss zum Wasserhahn

Die Aufgabe der Wasserwerke besteht darin, das 
Rohwasser durch spezielle Verfahren zu gesundheit-
lich unbedenklichem Trinkwasser aufzubereiten.  
Dabei wird gefiltert, nach Bedarf auch desinfiziert, 
entmineralisiert, enthärtet oder entsäuert.  
Es werden chemische, physikalische und biolo- 
gische Verfahren eingesetzt. Rund 90 verschiedene 
Aufbereitungsstoffe und neun Desinfektions- 
verfahren dürfen nach der Trinkwasserverordnung 
dazu verwendet werden. 

2 Antwort der Landesregierung NRW auf die Große Anfrage 14  
 der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. Drucksache 17/6865 v. 27.11.2019. S. 3

3 Ministerium für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz   
 des Landes Nordrhein-Westfalen: Trinkwasserbericht Nordrhein-Westfalen, 2008, S. 15 f.

4 www.ruhrverband.de/ueber-uns/zahlen-fakten/

5 Sicheres Baden in der Ruhr – Vision oder Wunschdenken,  
 Presseinformation Ruhrverband Essen

6 Antwort der Landesregierung S. 107

7 Antwort der Landesregierung S. 1

31%

 

Grund- und
Quellwasser
502 Mio. m3

41%

Durch 
Flusswasser

angereichertes
Grundwasser
375 Mio. m3

31%

Talsperren 
inkl. Flusswasser

202 Mio. m3

17%

Ufer�ltrat
128 Mio. m3

11%

Quelle:
Statistische Berichte NRW, 2016
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Der weite Weg  
des Leitungswassers

Wenn das aufbereitete, auf gesundheitliche Unbe-
denklichkeit getestete Trinkwasser das Wasserwerk 
verlässt, hat es noch kilometerlange Transportwege 
durch die öffentlichen Versorgungsleitungen vor 
sich. Die sind selbstverständlich nicht keimfrei, son-
dern von lebenden Biofilmen überzogen, in denen 
sich immer wieder auch gesundheitsschädliche 
Bakterien vermehren. Hinzu kommen unliebsame 
Untermieter wie Wasserasseln und andere wirbel-
lose Tiere8. 

Mehrmals pro Woche berichten die Medien irgend-
wo in Deutschland über ernstere Störungen, die von 
den Wasserversorgern mit Maßnahmen wie Abkoch-
anordnungen oder verstärkter Chlorung beantwortet 
werden.

Am Übergang zu den Wohnhäusern beginnt dann 
die sogenannte „letzte Meile“. Auch hier, wo die  
Verantwortung für die Qualität beim Hauseigen- 
tümer liegt, ist die Gefahr von Verunreinigungen 
nicht zu unterschätzen. Risiken stellen unter  
anderem schlecht gewartete Wasserpartikelfilter, 
stagnierendes Wasser in den Rohren, verkeimte  
Perlatoren sowie das Material der Leitungsrohre  
und Armaturen dar. Eine Untersuchung des 
Fraunhofer Instituts in deutschen Großstädten 
hat ergeben, dass in 3 Prozent der Haushalte der 
Bleigrenzwert und in 8 Prozent der Nickelgrenzwert 
überschritten wird9.

8 Hahn, H. J.; Siemensmeyer, T.; van den Berg-Stein, S.;Burghardt, D.; Schwenk, K.   
 (2019): Trinkwasserbiologie aktuell – Neue biologische Verfahren im Grund – und   
 Trinkwassermanagement. Rechtliche Anforderungen und praktische Anwendung,   
 Institut für Grundwasserökologie, IGÖ GmbH, Landau in der Pfalz, S.23

9 Wie es um die Trinkwasserqualität in Deutschlands Haushalten steht.  
 Fraunhofer IGB Presseinformation in Kooperation mit Aqa / 4.4.2018
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Die Mineralwasserf lasche  
garantiert konstante Qualität

Unmittelbar nach der Abfüllung werden  
Mineralwasserflaschen sicher verschlossen. So  
ist die  einwandfreie Qualität bis zum Verzehr 
 gewährleistet.  
Mit einer breiten Auswahl an PET- oder  Glasflaschen 
in verschiedenen Größen bietet  Rheinfels Quelle  
die passende Verpackung für jede Situation, ganz 
gleich ob zuhause oder unterwegs. 

Gut 90 Prozent der verkauften Rheinfels Quelle 
Flaschen sind klimaschonende Mehrweg-Gebinde, 
die viele Male wiederbefüllt werden. Im Übrigen 
verfügen wir hierzulande auch für Einwegflaschen 
über ein pfandgestütztes Rücknahmesystem, das 
international als vorbildlich gilt und Einwegflaschen 
dem Recycling zuführt.

In letzter Zeit wird in Deutschland häufig pauschal 
dazu aufgefordert, auf PET-Flaschen zu verzichten 
und lieber Leitungswasser zu trinken, um den Plastik- 
müll in den Weltmeeren einzudämmen. Solche 
gut gemeinten Appelle entbehren jeder Grundlage. 
Seriöse Studien belegen, dass die Hauptverursa-
cher des jährlichen Mülleintrags die Länder China, 
Indonesien, Vietnam und die Philippinen sind. Laut 
Schätzungen stammen 86 Prozent des Plastiks,  
das über Flüsse in die Ozeane gelangt, aus Asien. 
Der europäische Anteil liegt bei 0,28 Prozent10.

PET-Flaschen aus Deutschland landen nicht in den 
Ozeanen. 97 Prozent der Einwegflaschen werden 
zurückgegeben und bei Flaschen in Kästen liegt die 
Quote bei nahezu 100 Prozent.

10 www.spiegel.de: Die Welt versinkt in Plastik. 15.03.2019.
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Keine  
relevante Umweltbelastung  
durch Mineralwasser

Weil es nicht verpackt wird und der Transport kein 
CO2 verursacht, hat Leitungswasser einen relativ  
kleinen ökologischen Fußabdruck. Aber auch  
Mineralwasser steht im Vergleich nicht schlecht da 
und schneidet in der Ökobilanz deutlich besser ab 
als andere verpackte Getränke wie Milch, Saft,  
Bier, Wein oder auch Kaffee.

Eine Studie im Auftrag des Schweizerischen Vereins 
des Gas- und Wasserfaches SVGW hat die Umwelt-
auswirkungen von Leitungswasser und Mineralwasser  
verglichen und festgestellt, dass die Vorteile von  
Leitungswasser deutlich geringer werden, wenn  
es im Sodagerät aufgesprudelt und anschließend  
gekühlt wird.  

Insgesamt trage der Konsum von Leitungswasser  
und Mineralwasser nur wenig zu den gesamten  
Umweltbelastungen bei. Deshalb könne mit dem  
Verzicht auf Mineralwasser oder mit einer  
Einschränkung des Wasserverbrauchs nur ein  
relativ kleiner Beitrag zur Reduktion der Umwelt- 
belastungen erreicht werden. Der Ersatz von  
Mineralwasser durch Leitungswasser würde etwa  
0,3 Prozent der Gesamtumweltbelastungen durch  
den privaten Konsum einsparen11. 

Deutlich größere Effekte schreiben die Autoren  
der Studie einer Reduktion des Konsums von Fleisch 
und Milchprodukten oder Einsparungen  
bei der privaten Mobilität und beim Heizen der  
Wohnungen zu. 

11 ESU-Services: Ökobilanz Trinkwasser: Analyse und Vergleich mit Mineralwasser   
 sowie anderen Getränken. Zürich 2014. S.11
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Filtern und sprudeln?  
Besser wird’s nicht! 

Tests haben ergeben, dass sämtliche Wasserproben  
nach der Filterung stärker mit Keimen belastet 
waren als zuvor12. Ähnliche Probleme können bei 
Wassersprudlern auftreten, wenn zum Beispiel die 
Kunststoffflaschen nicht gründlich genug gespült 
werden oder Dichtungen verunreinigt sind. Durch 
Fehlbedienungen oder verschlissene Flaschen  
besteht darüber hinaus Explosionsgefahr.

Ganz gleich, welche Technologie eingesetzt wird, 
eine zusätzliche Bearbeitung des ohnehin schon 
vielfältig aufbereiteten Leitungswassers macht  
daraus niemals ein Getränk, das sich mit der  
Qualität und Reinheit von natürlichem Mineral- 
wasser messen kann. 

12 NDR-Verbrauchersendung „Markt“ v. 12.03.2018. Stiftung Warentest März 2015.

Viele Verbraucher sind mit Qualität und Geschmack 
ihres Leitungswassers nicht wirklich zufrieden. Sie 
verwenden Wasserfilter oder -sprudler, um ein  
angenehmeres Trinkerlebnis zu erzielen. Damit  
verschlechtern sie sowohl die Ökobilanz als auch 
die Kostensituation von „Kranenberger“ erheblich. 
Auch die Bequemlichkeit wird eingeschränkt, weil 
rechtzeitig das Verbrauchsmaterial von Filtern und 
Sprudlern nachgekauft werden muss. 

Alle Wasserfilter bringen zudem ein erhöhtes Risiko 
der Verkeimung mit sich. Da kein Leitungswasser 
völlig keimfrei ist, können sich Mikroorganismen 
in den Filterkartuschen schnell vermehren und 
immungeschwächte Menschen, Babys oder Klein-
kinder schädigen. 
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Bei Menschen, die sich bewusst ernähren, steht  
Natürlichkeit hoch im Kurs. Den Trend zu unver- 
arbeiteten, frischen Lebensmitteln ohne Belastun-
gen und Zusatzstoffe bezeichnet man als „clean 
eating“. Wer über die Qualität seiner Nahrung  
nachdenkt, wird auch an unser wichtigstes Lebens-
mittel, das Wasser, besondere Ansprüche stellen. 

Wir können uns täglich entscheiden zwischen  
Leitungswasser, dem stark aufbereiteten techni-
schen Produkt, oder Mineralwasser, dem Geschenk 
der Natur. Leitungswasser ist sehr stark abhängig 
vom Rohwasser, dem jeweiligen Versorgungsbe-
trieb und den spezifischen Gegebenheiten an der 
Entnahmestelle. Es ist chemisch sauber und soll 
die Gesundheit nicht gefährden. Mineralwasser 
dagegen ist ursprünglich rein, gelangt unverfälscht 
und unbearbeitet zum Verbraucher und garantiert 
als Markenprodukt wie Rheinfels Quelle gleich- 
bleibende höchste Qualität. 

In den letzten Jahrzehnten haben sich immer mehr 
Menschen für „clean drinking“ entschieden. Lag 
der Pro-Kopf-Verbrauch von Mineralwasser 1970 
noch bei 12,5 Litern, so wurden im Jahr 2019 bereits 
durchschnittlich 141,7 Liter Mineral- und Heilwasser 
je Einwohner konsumiert. Damit ist Mineralwasser 
das beliebteste Kaltgetränk der Deutschen. Es gibt 
keinen vernünftigen Grund, die hohen Ansprüche 
an das Lebenselixier Wasser aufzugeben. In der 
Badewanne erfüllt Leitungswasser perfekt seinen 
Zweck. Im Glas ist natürliches Mineralwasser nicht 
zu ersetzen.

Wer die Wahl hat
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Für den Wissensdurst

Häufig wird der Mehrwert des Naturproduktes 
Mineralwasser nicht mehr richtig wahrgenommen. 
Die deutschen Mineralbrunnen haben deshalb die 
Online-Plattform „Dialog Natürliches Mineral- 
wasser“ eingerichtet. Hier erfahren Sie alles rund 
um Mineralwasser und seine Vorteile im Vergleich 
zu Leitungswasser sowie über weitere wichtige 
Themen wie Produktsicherheit, Verpackung und 
Nachhaltigkeit.

www.rheinfelsquellen.de

www.instagram.com/rheinfelsquellen.de

www.facebook.com/rheinfelsquellen.de

www.dialog-mineralwasser.de
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Diese Imagebroschüre wurde auf  
besonders umweltschonendem Recyclingpapier  
aus 100 % Altpapierfasern gedruckt,  
ausgezeichnet mit dem BLAUEN ENGEL  
und dem anerkannten EU-Umweltzeichen.

Mit mineralölfreien Druckfarben in Deutschland  
gedruckt und CO₂-neutral produziert. 

Römerstraße 109 · 47179 Duisburg-Walsum 
Telefon 02 03 / 99 19-0 
Fax 02 03 / 99 19-2 10 

E-Mail: info@rheinfelsquellen.de
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