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Geschmackssache!
Möglichkeiten zur Beschreibung  

der Mineralwasservielfalt

„Wasser ist doch gleich Wasser!“ – ein oft gehörter Satz, der bedeutet,  
dass Wässer sensorisch nicht voneinander zu unterscheiden wären. Wenn diese  
Aussage richtig wäre, würde daraus folgen, dass jedes Wasser, und somit auch  

Mineralwasser, austauschbar wäre. Dem Konsumenten bliebe in diesem Fall bei einer  
Auswahl von über 500 verschiedenen Mineralwässern in Deutschland nur der Preis als  

einzige Entscheidungshilfe. Dass aber jedes Mineralwasser in vielerlei Hinsicht einzigartig  
und damit sehr wohl vom anderen unterscheidbar ist, kann jeder Mineralwassergenießer  

in einer eigenen Verkostung verschiedener natürlicher Mineralwässer selbst erfahren.  
Bei der Suche nach einem passenden Mineralwasser fällt allerdings auf, dass nur  

sehr selten aussagekräftige sensorische Beschreibungen zu finden sind.

Bei allen Lebensmitteln spielt der 
Geschmackseindruck und damit 
der Genuss eine überaus große 

Rolle. Hierdurch wird das Kaufverhalten 
des Verbrauchers entscheidend beein-
flusst. Dies gilt selbstverständlich auch 
für Mineralwasser, verdeutlicht durch 
eine ipsos-Umfrage, die bestätigt, dass 
64 Prozent der Mineralwasserkäufer ihr 
Mineralwasser nach dem Geschmack 
auswählen. Mineralwasser hat Ge-
schmack und man sollte dies auch 
überhaupt nicht verschweigen.

Mineralwasser  
hat Geschmack!

Die Sensorik von Wasser (und auch von 
natürlichem Mineralwasser) war bis vor 

ein paar Jahren hingegen ein kaum be-
achteter Aspekt. Mineralwasser wurde 
meist nur über den Preis vermarktet. 
Daher gibt es auch kaum Veröffent-
lichungen über die Sensorik von Mi-
neralwasser. Doch zeigen die zahlrei-
chen Verkostungen bei den regelmäßig  
stattfindenden Wassersommelier-Kursen 
und Mineralwassersensorik-Semi naren 
an der Doemens Akademie eindeutig, 
dass eine reproduzierbare sensorische 
Differenzierung deutscher Mineralwäs-
ser problemlos möglich ist.

Je nach Mineralstoffzusammenset-
zung zeigt jedes Mineralwasser einen 
anderen sensorischen Eindruck. Wäh-
rend calciumreiche Mineralwässer eher 
eine herb-trockene Note aufweisen, 
zeigen natriumhaltige Wässer eine wür-
zige Note, magnesiumhaltige Wässer 
hingegen eine dezent bittere bis süß-
liche Ausprägung. Dezent mineralisierte 
Wässer weisen dabei meist den neu-
tralsten Geschmack auf, während sehr 
niedrig mineralisierte Wässer eine feine 
herb-bittere Wahrnehmung hervorrufen.

Als logische Konsequenz dieser un-
terschiedlichen geschmacklichen Aus-
prägungen werden gerade in der ge-
hobenen Gastronomie immer öfter Mi-
neralwässer nach diesen sensorischen 
Gesichtspunkten ausgewählt und je 
nach geschmacklicher Ausprägung 
zu den unterschiedlichsten Gerichten, 
Weinen oder Mixgetränken empfohlen, 
um eine optimale Harmonie zu gewähr-
leisten.

Herstellerbeschreibungen

Bei vielen Lebensmitteln wird von Her-
stellerseite das Produkt detailliert auf 
dem Etikett oder auf der Internetseite 
des Unternehmens sensorisch be-
schrieben. Dies ist alleine schon aus 
Marketinggesichtspunkten unerlässlich, 
um das eigene Produkt von Mitbewer-
bern abzugrenzen und den Kunden die 
Vorzüge des eigenen Produkts auf-
zuzeigen. Anderenfalls wäre der Preis  
das einzige Verkaufsargument. Gerade 
bei Mineralwasser würde dies aber der 
angebotenen Vielfalt in keiner Weise 
gerecht werden. 

Wirft man einen Blick auf die Inter-
net-Seiten von Mineralbrunnenbetrieben 

SPECIAL MINERALWASSER

Vielfalt Mineralwasser

Mineralwasser hat Geschmack:  
Die sensorische Ausprägung des  
Mineralwassers spielt eine immer  
größer werdende Rolle vor allem  
im Kaufverhalten des Verbrauchers.
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Abb. links und oben: „Produktberater“ im Getränkemarkt (Getränke Hoffmann)

keiten bereits in die Praxis umgesetzt 
und eine aussagekräftige Mineralwas-
serkarte, auf der neben Name, Herkunft, 
Kohlensäuregehalt und Preis auch eine 
kurze, aber trotzdem detaillierte senso-
rische Beschreibung des betreffenden 
natürlichen Mineralwassers zu finden 
ist, erstellt. Mithilfe einer entsprechen-
den Empfehlung kann der Gast somit 
das passende Mineralwasser zu Wein 
oder auch Speisen auswählen. 

Auch im Getränkefachhandel fin-
det man heutzutage immer häufiger 
fundierte Informationen zum eigenen 
Mine ralwasser-Sortiment. Sensorische 
Beschreibungen sind jedoch nach wie 
vor eher rar. Eine Vorreiterrolle mit Vor-
bildfunktion spielt hier die Getränke- 
Hoffmann GmbH aus Berlin (siehe Ab-
bildung). In zahlreichen Filialen dieses 
Getränkefachhändlers findet man den 
sogenannten „Produktberater“ (den es 
übrigens nicht nur für Mineralwasser, 
sondern auch für Bier und Wein gibt), 
der dem Getränkemarktkunden nicht 
nur Informationen über die geografi- 
sche Herkunft, die geschichtlichen As-
pekte des Brunnens und die Minerali-
sierung des Mineralwassers liefert, son-
dern auch eine detaillierte sensorische 
Beschreibung mit zusätzlichen Anga-
ben zur Eignung des Mineralwassers 
bezüglich verschiedensten Gelegen-
heiten, sei es zum Essen, als Weinbe-
gleiter, zum Sport etc.

Sensorik-Gutachten der 
Wassersommelier Union

Für die Mineralbrunnen (und somit indi-
rekt auch für Gastronomie und GFGH, 
denen die Mineralbrunnen diese Infor-
mationen zur Verfügung stellen können) 
hat die Wassersommelier Union e.V. 
(der Berufsverband aller ausgebildeten 
Wassersommeliers) in den letzten Mo-
naten ein Sensorikgutachten speziell für 
natürliches Mineralwasser entwickelt. 
Solch eine umfängliche und dokumen-
tierte Begutachtung ist bisher einzig-
artig und liefert Mineralbrunnen die 
Möglichkeit, sensorische Eigenschaften 

Internet-Seiten der Mineralbrunnenbe-
triebe suggerieren. Eine detaillierte sen-
sorische Beschreibung, die auch die 
Unterschiede zwischen verschiedenen 
Mineralwässern herausstellen würde, 
wird scheinbar vonseiten der Mineral-
brunnen eher gescheut.

Möglichkeiten für  
Gastronomie und GFGH

Besonders wertvoll wäre eine eindeutige 
sensorische Beschreibung verschiede-
ner Mineralwässer für den Getränke-
fachhändler und den Gastronomen, da 
diese Gruppen im ständigen Austausch 
mit dem Endkunden / Gast stehen und 
diesen auch adäquat beraten möch-
ten. Anders als bei Wein (hier erhält der 
Getränkefachhändler bzw. Gastronom 
auf Anfrage fast immer eine detaillierte 
sensorische Beschreibung des Weins 
vom verantwortlichen Winzer) ist er bei 
Mineralwasser auf sich selbst gestellt, 
da – wie bereits geschildert – die aller-
wenigsten Mineralbrunnen eine senso-
rische Beschreibung ihres natürlichen 
Mineralwassers herausgeben. 

Wie beschafft man sich aber dann 
diese wertvollen Informationen? Bislang 
blieb dem Gastronomen bzw. Geträn-
kefachhändler nichts anderes übrig, als  
sich selbst darum zu kümmern. Die Er-
stellung einer nachvollziehbaren senso-
rischen Beschreibung des eigenen Mi-
neralwasser-Sortiments in Gastronomie 
und Getränkehandel setzt jedoch ein 
hohes Maß an sensorischen Kenntnis-
sen und Geschick voraus.

Diese Fähigkeiten konnten sich be-
reits viele Seminarteilnehmer aus Gas-
tronomie und Getränkehandel aneig-
nen, die den regelmäßig stattfindenden 
Wassersommelier-Kurs an der Doemens 
Akademie besuchten. Hier lernt man in 
zahlreichen Verkostungen die Senso-
rik von Mineralwasser und dessen Be-
schreibung von Grund auf kennen.

Einige ausgebildete Wassersomme-
liers aus mineralwasserorientierten Res-
taurants und Hotels haben diese Fähig-

oder auf die Etiketten von Mineralwäs-
sern, findet man jedoch nur sehr selten 
Hinweise auf die sensorische Ausprä-
gung des Mineralwassers. Detaillierte 
geschmackliche Beschreibungen feh-
len vollständig. Falls überhaupt auf den 
sensorischen Aspekt eingegangen wird, 
so ist lediglich die Rede von „harmo-
nisch“, „ausgewogen“ oder „angenehm 
neutral“.

Eigenartigerweise wird meist noch 
stolz hinzugefügt, dass das beschrie-
bene Mineralwasser ein „einzigartiges“ 
oder „unverwechselbares Geschmacks - 
erlebnis“ bietet. Dies klingt – objektiv 
betrachtet – dann doch etwas wider-
sprüchlich. Wie können Mineralwässer 
einzigartig bzw. unverwechselbar im 
Geschmack sein, wenn sie doch alle le-
diglich als „neutral“ und „harmonisch“ 
beschrieben werden?

Alle diese Aussagen sind völlig aus-
tauschbar und beschreiben auf keinen 
Fall die charakteristischen sensorischen 
Eigenschaften des Mineralwassers. Ge-
rade Deutschland zeichnet sich durch 
eine einzigartige Mineralwasser-Vielfalt 
mit unterschiedlichsten Mineralisierun-
gen aus. Von sehr niedrig mineralisier-
ten bis hin zu sehr mineralstoffreichen 
Wässern wird eine große Produkt-
vielfalt angeboten. Das dies auch ex-
tremen Einfluss auf den Geschmack 
haben muss, wurde eingangs bereits 
beschrieben und von ausgebildeten 
Wassersommeliers auch entsprechend 
kommuniziert.

Hier stellt sich nun die Frage, weshalb 
nicht auch der besondere Geschmack 
eines Wassers zur Produktpositionie-
rung und -differenzierung verwendet 
wird. Es scheint, als dürfe Mineralwas-
ser keinerlei Geschmack aufweisen, 
sondern müsse stets „harmonisch und 
geschmacksneutral“ sein, so wie es die 



 GETRÄNKEFACHGROSSHANDEL  5/2017  · 49

Dr. Peter 
Schropp

Mitglied der Geschäfts- 
leitung bei Doemens  
und Initiator / Ver-
antwortlicher für die 
Wassersommelier-
Ausbildung an der  
Doemens Akademie 
(www.doemens.org)

Nicola Buchner 

Dipl. Ing. für Brauwesen 
und Getränketechnologie 
sowie Bier  und Wasser-
sommelière, arbeitet 
primär für die Doemens 
Genussakademie

ihrer Produkte werblich hervorzuheben 
und an ihre Kunden (wie beispielsweise 
Gastronomie und GFGH) weiterzurei-
chen. 

Der erste Teil des Sensorikgutach-
tens beinhaltet eine klassische Einord-
nung der Gesamtmineralisation gemäß 
MTVO, ein rechtlich zulässiges ernäh-
rungsphysiologisches Statement sowie 
eine ausführliche Beschreibung u.a. 
des Geschmackes, des Mundgefühls 
und des Aussehens analog der Verkos-
tungsrichtlinien der WSU. Als Grund-
lage für den ersten Teil dient die vom 
jeweiligen Mineralbrunnen zur Verfü-
gung gestellte Analyse der Mineralstoff-
zusammensetzung.

Im zweiten Teil des Gutachtens wer-
den spezifische Empfehlungen zur Eig-
nung der einzelnen Mineralwässer zu 
Speisen und Wein ausgesprochen. Be-
sonderheit hierbei ist eine umfängliche 
Erklärung für das Zusammenspiel der 
jeweiligen sensorischen Ausprägungen 
in einer für den Endverbraucher nach-
vollziehbaren Art und Weise. 

Beide Teile des Gutachtens können 
separat vom Auftraggeber verwendet 
werden. Alle geprüften Mineralwässer er- 
halten das Siegel „Geprüft & Empfohlen 
von der Wassersommelier Union e. V.“. 
Das Sensorik-Gutachten liefert somit 
die positive, aber trotzdem sachliche 
und objektive Beurteilung der ausgelob-

ten Merkmale eines natürlichen Mine-
ralwassers durch einen unabhängigen 
und neutralen Dritten. Die Verwendung 
des Siegels wird hierbei durch einen  
Lizenzvertrag geregelt.

Zusammenfassung

Natürliches Mineralwasser wird heutzu-
tage nicht nur als kalorienfreier Durst-
löscher geschätzt, sondern auch immer 
mehr als vielseitiges Naturprodukt und 
ideales Begleitgetränk zu feinen Ge-
richten, Wein, Kaffee etc. Je nach Mi-
neralisierung passt es sich aufgrund der 
individuellen Zusammensetzung den 
jeweiligen Speisen an oder kann ver-
schiedene Geschmacksnuancen her-
vorheben und fördern. Egal, ob als Be-
gleiter oder als eigenständiges Genuss-
getränk, die sensorische Ausprägung 
des Mineralwassers spielt eine immer 
größer werdende Rolle. Dies zeigen 
auch die Umfragen zum Kaufverhalten 
des Verbrauchers.

Nähmen Mineralbrunnenbetriebe die 
sensorische Charakteristik ihrer Pro-
dukte wichtiger, hätten sie noch ein 
zusätzliches Marketinginstrument, mit 
dem sie sich von Mitbewerbern abset-
zen und ihr Produkt ganz bewusst dif-
ferenzieren könnten. Hilfestellung kann 
hier die Initiative der Wassersommelier 
Union mit ihren sensorischen Gutach-

ten leisten. Der genusssuchende Ver-
braucher und Restaurantgast wird es zu 
schätzen wissen, wenn er in der Gastro-
nomie und im Getränkefachhandel eine 
positive sensorische Beschreibung der 
zur Verfügung stehenden natürlichen 
Mineralwässer findet.

Es gibt viel zu erzählen über die ein-
zigartige Vielfalt deutscher Mineralwäs-
ser und deren Geschmack. Hierzu ge-
hört nur ein bisschen Mut! M


