Die Rheinsberger Preussenquelle GmbH
Mehr und mehr Menschen verlangen nach unverfälschten, natürlichen Produkten - möglichst aus der
Region, mit geringem CO2-Fußabdruck und selbstverständlich in höchster Qualität. Wir teilen diese
Einstellung und sind überzeugt, bewusster Konsum beginnt mit den grundlegenden Dingen. Und was
könnte grundlegender sein als unser wichtigstes Lebensmittel überhaupt?
Wasser ist Teil unseres Alltags, nahezu überall verfügbar und es wird nicht selten auf seine chemische
Formel H2O reduziert. Wasser ist aber viel mehr. Mit ihm beginnt Leben und ganz entscheidend: unsere
Art zu leben spiegelt sich darin wieder. Die negativen Folgen der konventionellen Landwirtschaftsindustrie
und viele andere Umweltverschmutzungen lassen sich in immer mehr Wässern ablesen. Ein großes
Problem – für die Konsument*innen, aber in erster Linie für unseren Planeten.
Wir sehen Wirtschaften, Ökologie und soziale Verantwortung als Einheit, in der das eine das andere nicht
ausschließen darf. Damit wollen wir mehr erreichen als unser Unternehmen ein Stück weit nachhaltiger zu
machen. Wir wollen Teil der Veränderung sein. Denn wenn wir uns für den Schutz und den Erhalt unserer
Umwelt engagieren, tun wir dies automatisch auch für unsere wichtigste Ressource: unser Mineralwasser.
So ist für uns eine hundertprozentige regenerative Energieversorgung in der Produktion und in der
Verwaltung selbstverständlich. Das Wasser der Rheinsberger Preussenquelle ist ausschließlich in GlasMehrwegflaschen erhältlich, weil die Kombination aus Regionalität und Mehrweg optimal ist. Und wir
berechnen in Zusammenarbeit mit Soil & More den verbleibenden CO2-Ausstoß des Unternehmens. Ein
adäquater Ausgleich wird durch CO2-bindenden Humusaufbau, auf deutschen Ackerflächen, geschaffen.
Unsere Linie bleibt natürlich! ist sogar klimapositiv – von der Produktion über den Transport bis hin zum
Rücktransport des Leerguts nach Rheinsberg werden alle CO2-Aufwände nicht nur ausgeglichen, sondern
durch die zusätzliche Förderung von Humusaufbau noch mehr Kohlenstoffdioxid gebunden.
Es geht aber nicht nur um Verantwortung, sondern auch um Genuss. Eine andere Seite von Mineralwasser, die auch allzu leicht übersehen wird. Denn eine hohe Natürlichkeit schmeckt man. Unser Wasser
ist mit einem pH-Wert von 7,6 angenehm weich, zeichnet sich durch eine leichte Mineralisierung sowie
den Verzicht auf synthetisch hergestellte Kohlensäure aus.
Dass diese Natürlichkeit nicht nur gefühlt, sondern auch geprüft ist, dafür steht das Bio-MineralwasserSiegel. Diese Zertifizierung trägt unser Mineralwasser seit 2016 und garantiert damit unter anderem die
besondere Reinheit, eine umweltfreundliche Abfüllung sowie Pfandflaschen und kurze Transportwege von
der Quelle bis zum Handel.
Wasser und die Natur, die es hervorbringt, verdienen und benötigen dringend unseren Schutz. Wir
verstehen uns deshalb als Wasserbotschafter, die mit Leidenschaft und Überzeugung handeln,
produzieren und kommunizieren.
---------------------------------------------------------------------------------------------------Daten
Mitarbeiter: 25 | Auszubildende: 2 | Firmengründung: 2007
Energieversorgung: regenerativ | Produktion und Unternehmen: CO2-neutral | Zertifizierungen: IFS / EMAS / Bio-Mineralwasser
Auszeichnungen: EMAS-Umweltmanagement Award 2018 / Projekt Nachhaltigkeit 2019 | Mitgliedschaften: BNN / FÖL
www.preussenquelle.de | www.bleibt-natürlich.de | www.grünes-mineralwasser.de
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