
EDITORIAL

Sehr geehrte Damen und Herren

Die Interessengemeinschaft Mineralwasser wurde 2009 ins Leben gerufen. Es ging damals wie 
heute darum, sich für unser natürliches Mineralwasser auf politischer wie medialer Ebene 
einzusetzen. Dass dies nötig ist, zeigte jüngst das Postulat "Leitungswasser als Trinkwasser", 
in welchem NR Martina Munz (SP/SH) einen verdeckten Konsumverzicht des natürlichen Mi-
neralwassers in Bundesbern forderte.

Christophe Darbellay stand der IG Mineralwasser seit 2009 als 
Präsident vor. Er tat dies mit viel Engagement und Herzblut. Unver-
gessen bleibt das Bild in der Zeitung Blick, als er – auf das obener-

wähnte Postulat angesprochen – sich auf der Bundeshaus-Terrasse einen grossen Schluck 
Walliser Mineralwasser ab Flasche gönnte. Mit der Wahl zum Staatsrat in seinem Heimatkan-
ton gibt er nun sein Amt ab. An dieser Stelle bleibt mir im Namen der Mineralwasserabfüller 
und unserer Mitglieder, Dir, Christophe, ganz herzlich zu danken. Du warst und bist ein 
wahrer Mineralwasser-Ambassadeur.

Jeder Abschied ist auch ein Neuanfang. Es freut uns daher sehr, dass sich NR Martin Candinas 
bereit erklärt hat, das Präsidentenamt der IG Mineralwasser zu übernehmen. Auch Martin 
stammt aus einem Berg- und Tourismuskanton und einer Gegend, welche mit wertvollen Mi-
neralwasser-Quellen gesegnet ist. Das Einstehen für unser natürliches Mineralwasser ist ihm 
sozusagen in die Wiege gelegt worden. Wir wünschen ihm viel Erfolg bei seiner neuen Her-
ausforderung und freuen uns auf die Zusammenarbeit.

In dieser Ausgabe informieren wir Sie ferner über das statistische Jahr 2016 und den Konsum des natürlichen Mineral-
wassers in der Schweiz. Zudem stellen wir Ihnen unsere neue Kampagne www.natürlichanders.ch vor. Wir wollen hier 
auf charmante Weise den Mehrwert des natürlichen Mineralwassers nicht nur für die/den Konsumentin/en sondern 
auch für den Gastronomen herausstreichen.

Mit erfrischenden Grüssen

Ihr Marcel Kreber
Generalsekretär des Verbandes Schweizerischer Mineralquellen und Soft-Drink-Produzenten (SMS)
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Interview mit Nationalrat Martin Candinas, neuer Präsident der IG 
Mineralwasser

Sie sind seit 30. Mai 2017 Präsident der Interessengemeinschaft Mineralwas-
ser. Was hat Sie dazu bewogen, dieses Amt zu übernehmen?
Mineralwasser ist ein reines Naturprodukt und mein Lieblingsgetränk. Es fliesst jahr-
zehntelang unterirdisch und nimmt so die für die menschliche Gesundheit wertvollen 
Mineralstoffe aus den Gesteinen auf. Ein faszinierendes Produkt, für welches ich mich 
aus Überzeugung und mit Leidenschaft einsetzen will.

Wo setzen Sie Ihre Schwerpunkte als Präsident der IG Mineralwasser?
Nicht jedes Wasser ist ein Mineralwasser. Die Unterschiede zwischen Mineralwasser 
und Leitungswasser werden immer wieder verkannt. Daran müssen wir arbeiten. Die 
Kampagne natürlichanders.ch ist dafür ideal. Natürliches Mineralwasser ist ein Na-
turprodukt erster Güte, wird in seiner ursprünglichen Reinheit am Quellort abgefüllt 
und ist damit ein Stück Identität. Die Mineralwasserabfüller sind mit rund 20’000 
direkten und indirekten Arbeitsplätzen wichtig für den Wirtschaftsstandort Schweiz 
und dies vor allem für die abgelegenen Regionen unseres Landes.

Immer wieder werden Stimmen in kantonalen Parlamenten und auch auf Bundesebene laut, dass Mine-
ralwasser in den Verwaltungen verboten werden soll. Wie stehen Sie dazu?
Es grenzt an eine Frechheit vorschreiben zu wollen, welches Wasser man in den Verwaltungen zu trinken hat. Jeder 
soll frei zwischen Leitungs- und Mineralwasser entscheiden können. Gerade in der Sondersession mussten wir uns 
mit einem solchen Vorstoss auseinandersetzen. Der Nationalrat hat das entsprechende Postulat mit 139 zu 51 Stim-
men wuchtig abgelehnt. Ein Erfolg für unser natürliches Mineralwasser.

Leitungswasser in der Schweiz ist von guter Qualität, warum eigentlich Mineralwasser trinken?
Leitungswasser kann verschiedenen Ursprungs sein (See-, Fluss-, Grundwasser etc.) und muss daher durch Wasser-
versorgungsanlagen mehrheitlich chemisch/physikalisch aufbereitet werden. Natürliches Mineralwasser hingegen 
muss am Ort der Quelle und unbehandelt in Behältnisse abgefüllt werden, dies um seine Naturbelassenheit garan-
tieren zu können. Natürliches Mineralwasser ist somit ein reines und hochwertiges Naturprodukt.

Wie schätzen Sie als Bündner den "Marketing-Effekt" der verschiedenen Quellen für Ihren Kanton ein? 
Der "Marketing-Effekt" der verschiedenen Mineralquellen ist enorm. Vals, Passugg, Rhäzuns wären als Ortschaften 
niemals so bekannt in der Schweiz ohne ihre Quellen. Es gibt wohl keinen besseren Werbeträger, der näher, regel-
mässiger und sympathischer bei den Leuten ist, als die Mineralwasserflasche mit der schönen Herkunftsetikette. Mein 
Herz schlägt jedes Mal höher, wenn ich ein natürliches Mineralwasser aus meiner Heimat trinken darf.

Die Kampagne natürlichanders.ch macht auf die Qualitäten von Mineralwasser – auch in der Gastronomie 
– aufmerksam. Haben Sie das Quiz gemeistert?
Ich habe das Quiz gemeistert, andernfalls hätte ich Mühe gehabt, das Präsidium der Interessengemeinschaft Mine-
ralwasser zu übernehmen. Diese Kampagne finde ich hervorragend und empfehle allen Leserinnen und Lesern, am 
Quiz auf natürlichanders.ch teilzunehmen.

Was ist Ihre früheste Erinnerung an ein Mineralwasser?
Am besten kann ich mich an den Hausservice-Dienst von Valser Wasser erinnern. Der Valser-Verkäufer ging mit seinem 
Valser-Lieferwagen fast von Haus zu Haus und versorgte alle mit Mineralwasser. Als Kind gab es für uns nur ein Mi-
neralwasser, nämlich Valser Wasser.



MEHR ALS WASSER

Eine Kampagne für natürliches Mineralwasser

Es war den Mineralwasser-Abfüllern von jeher ein grosses Bedürfnis, auf die Unterschiede zwischen Leitungswasser 
und natürlichem Mineralwasser hinzuweisen. So herrscht bisweilen der Irrglaube vor, dass Leitungswasser, welches 
mit Kohlensäure angereichert und/oder durch eine eigene Anlage "aufbereitet/gefiltert" wird, zu einem Mineralwas-
ser wird. Dem ist ganz klar nicht so, denn ein natürliches Mineralwasser muss von Gesetzes wegen am Ort der Quel-
le unbehandelt in verschliessbare Behältnisse abgefüllt werden. Dies, damit die Naturbelassenheit des natürlichen 
Mineralwassers bis zur Konsumentin, zum Konsumenten garantiert werden kann.

Vor diesem Hintergrund lanciert der Verband Schweizerischer Mineralquellen und Soft- Drink-Produzenten die Kam-
pagne "www.natürlichanders.ch". natürlichanders.ch soll der Bevölkerung auf sympathische Weise die positiven 
Eigenschaften und den Mehrwert des natürlichen Mineralwassers vermitteln. In einem Quiz kann das Mineralwas-
serwissen getestet werden. Bei erfolgreicher Auslosung winkt der Siegerin, dem Sieger ein Jahresbedarf an natürlichem 
Mineralwasser.

Mehr Details auf www.natürlichanders.ch
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AUF WIEDERSEHEN

Liebe Freundinnen und 
Freunde des natürli-
chen Mineralwassers

Mit Hingabe habe ich 
in den vergangenen 
Jahren meine Aufga-

ben als Präsident der Interessengemein-
schaft Mineralwasser wahrgenommen. 
Als Walliser gehört natürliches Mineral-
wasser genauso zu meiner DNA wie die 
Kultur des Weines. Deswegen habe ich 
vor beinahe acht Jahren keinen Moment 
gezögert, das Präsidentenamt der IG 
Mineralwasser zu übernehmen und die 
Interessen der Branche beim Parlament 
und gegenüber den Medien zu vertei-
digen. Auch wenn die Herausforderun-
gen zahlreich waren und bleiben – wir 
konnten erfolgreich einen oftmals ab-
schätzigen und irreführenden Diskurs 
entkräften und den Attacken entgegen-
treten, die von allen Seiten gegen Mi-
neralwasser als solches geführt wurden.

In meinen Augen ist natürliches Mine-
ralwasser ein einzigartiges Naturpro-
dukt und ein Bestandteil Schweizer 
Identität. Ausserdem sollten wir nicht 
vergessen, dass es zahlreiche Arbeits-
plätze in Bergregionen und auf dem 
Land schafft. Wir sollten zu ihm Sorge 
tragen. Als geneigter Botschafter der 
Schweizer Mineralwasserquellen wer-
den Sie stets auf mich zählen können. 
Es handelt sich also nur scheinbar um 
einen Abschied. Ihnen allen viel Glück 
auf ihrem Weg!

Ihr Christophe Darbellay,
Staatsrat und alt-Nationalrat

Die IG Mineralwasser setzt sich mit Parlamentariern, Branchen- und Behördenvertretern erfolgreich für ein reines 
Naturprodukt ein. Die IG verteidigt aber nicht nur natürliches Mineralwasser und dessen besondere Qualitäten, 
sondern auch den Wirtschaftsstandort Schweiz. So sind die Mineralwasserabfüller wichtige Arbeitgeber in teils 
abgelegenen Regionen und nehmen ausserdem im Bereich des Umwelt- und Quellschutzes ihre Verantwortung 
wahr. Viele Parlamentarier engagieren sich bereits für diese Anliegen. Werden auch Sie Mitglied bei der IG Mineral-
wasser!

Wir freuen uns über Ihre Anmeldung unter office@mineralwasser.ch.

Werden Sie Mitglied!

IN EIGENER SACHE

Mineralwasser-Gesamtmarkt auf Vorjahrsniveau 

Im Kalenderjahr 2016 hält sich der Mineralwasser-Gesamtmarkt auf Vorjah-
resniveau. Die Inlandproduktion sank um 3.1%, der Export-Anteil bleibt 
minim. Die Importe wiederrum nahmen um 3.9% zu. Mehrheitlich stammen 
die importierten Mineralwässer aus Quellen in Italien und Frankreich und 
somit aus der Nähe der Schweiz. Der Pro-Kopf-Konsum beläuft sich auf rund 
114 Liter. Damit bleibt Natürliches Mineralwasser das beliebteste kalte Ge-
tränk in der Schweiz.

Das wirtschaftliche Umfeld bleibt für die Getränke-Branche angespannt. Es 
ist eine Tatsache, dass u.a. der Konsum von natürlichem Mineralwasser 
unter Druck ist. Die Euroschwäche und die damit einhergehende Zunahme 
des Einkaufstourismus und der Parallelimporte führen dazu, dass die Ge-
tränkebranche gleichzeitig innovativ aber auch hocheffizient arbeiten muss, 
um überleben zu können. Der Margendruck aus dem Detailhandel, das 
Ausbleiben der Touristen aus dem europäischen Raum aufgrund des schwa-
chen Euros und der rückläufige Konsum in der Gastronomie sind weitere 
Herausforderungen, die es zu bewältigen gilt.

Angaben in Litern

1) Seit 2007 sind alle aromatisierten Mineralwässer den Erfrischungsgetränken zu-
geordnet. Ein Vergleich mit den Angaben bis 2006 ist daher nicht mehr möglich.
2) Vor Zuordnung aller aromatisierten Mineralwässer zu den Erfrischungsgetränken.


