
     ffen für
das Wesentliche



wir leben in einer Zeit voller Möglichkeiten. Bunt und 

schrill drückt sich Werbung in unsere Köpfe, sugge-

riert die nächsten Wünsche. Die Regale sind voll und 

wenn die reale Welt nicht mehr genügt – nicht mehr 

ausreicht –, dann stehen unzählige virtuelle Welten be-

reit, erkundet zu werden. Allzu gerne lassen wir uns 

beschäftigen und spielen gehorsam mit. 

Noch nie lagen Segen und Fluch so nahe zusammen. 

Auf der einen Seite möchte man alles haben, auf nichts 

verzichten, sich nichts entgehen lassen – und schon ist 

alles zu viel. Gerade noch freute man sich auf das  

neueste Smartphone und schon ärgert man sich über 

nicht mehr funktionierende Synchronisationen. Die 

Küche, die gerade erst eingebaut wurde, zwingt zur 

Überlegung, passende Töpfe und Geschirr zu kaufen. 

Auch die Hausratversicherung muss im Wert nach 

oben gesetzt werden und selbst das neue Handy benö-

tigt eine Allround-Versicherung. Die Liste ließe sich 

unendlich weiterschreiben – Tag für Tag. Und je höher, 

konfuser und unsinniger sich diese Spirale dreht, desto 

häufiger keimt in uns der Wunsch, sich zu reduzieren, 

sich frei zu machen von Ballast, ohne auf alles verzich-

ten zu müssen.

Ich sage: „Offen sein für Wesentliches.“ Mit allen  

Sinnen erleben und das Wunderbare im Einfachen 

wiederentdecken, in einer Zeit voller Möglichkeiten. 

Machen Sie einfach mit. Ein sehr gutes Wasser könnte 

ein Anfang sein.

Liebe Freunde des guten Wassers,

frank stieldorf
rheinsberger preussenquelle 

„Wasser ist das wesentliche Element  

des Lebens. Mit ihm verbinden wir Ökologie, 

Nachhaltigkeit, Gesundheit und Verantwortung. 

Und genauso handeln wir auch.“

frank stieldorf
rheinsberger preussenquelle
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06 das Ursprüngliche   Überall dort, wo Natur Natur sein darf.

08 unverfälschter Genuss   Reduzieren ohne Verzicht. Bewusst kochen, essen, trinken.

10 neue Wege   Wie wir Ökologie, Gesundheit und Verantwortung in Einklang bringen.

12 mehr Nachhaltigkeit   Wir füllen Bio-Mineralwasser ab. Natürlich, nachhaltig.

14 gesunde Ernährung   Reines Naturprodukt. Purer Genuss.

16 größere Wertschätzung   Natur und Menschen langfristig schützen und fördern.

18 strengste Qualitätsanforderungen   Schonende Behandlung. Stetige Analysen.

20 eine gute Sache   Unsere 24 Wasserbotschafter sorgen für die gleichbleibende Qualität.

22 pure Lebensfreude   Unser Sortiment für Gastronomie und Handel.

Nachhaltige Qualität kann nur 
entstehen, wenn Offenheit und 

Ehrlichkeit am Werk sind
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Was folgt auf ein Zuviel – ein Nochmehr? Wir brauchen eine 

Besinnung auf Reinheit und Natürlichkeit. Ein Zurückkeh-

ren an einen Anfang, von dem aus man sich neu orientieren 

kann. Von dem aus man erkennt, dass Ursprünglichkeit eine 

Endlichkeit in sich trägt, wenn wir verschwenderisch und 

unachtsam mit unseren Ressourcen umgehen. 

Dann kommt die Erkenntnis, dass oft weniger mehr ist und 

wie wenig wir brauchen, um glücklich zu sein. Wir sehen 

unser natürliches Bio-Mineralwasser als Geschenk und 

Bote zugleich, es ist Ausdruck reinster Form und Wegwei-

ser in eine ursprünglich zu erhaltende Zukunft.

Sind „schneller“, „bunter“ und „lauter“ tatsäch- 

lich die glücksbringenden Formeln unserer 

Zeit? Oder stellen wir uns – je mehr wir davon  

hören und sehen – die Frage, ob uns das alles 

wirklich glücklich macht, ob es uns wirklich 

weiterbringt? 
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Momentaufnahme
Die Kraft des Augenblicks: 

Rückbesinnung auf das  

Wesentliche braucht die 

Gelegenheit, sich ganz auf das 

Hier und Jetzt einzulassen. 

     ffen für
das Ursprüngliche
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Immer mehr Menschen können und wollen das. Schon längst 

ist „Weniger ist mehr!“ auch in der guten Küche mehr als nur 

ein Trend. Aus Überzeugung werden regionale, saisonale 

und naturbelassene Zutaten verwendet – und überzeugen 

durch feinste Nuancen. 

Wir tauchen dabei in neue Geschmackswelten ein und er- 

leben Genuss mit allen Sinnen. Unverfälscht und ursprüng-

lich – so wie unser Wasser!

Unser Wasser zeichnet sich aus durch:

 

► hohe Natürlichkeit, die man schmeckt

► sehr weiches Wasser mit einem pH-Wert von 7,6

► angenehm leichte Mineralisierung

► geeignet für eine natriumarme Ernährung

► keine Verwendung synthetisch hergestellter  

 Kohlensäure

Kann man sich reduzieren, ohne zu verzichten? 

Kann man das Wunderbare im Einfachen 

entdecken? 

     ffen für
unverfälschten

Genuss
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Wir sehen, dass es großer Schritte bedarf und trauen uns 

nicht zu, diese zu gehen. Dabei sind es ganz kleine Schritte 

jedes Einzelnen, die in der Gesamtheit ein Großes ausma-

chen. Kleine Schritte, die jeder gehen kann: kritisch bleiben, 

immer wieder den Blickwinkel neu justieren, wahrnehmen, 

mit Mut und Selbstbewusstsein neue Wege finden und sie 

mit Begeisterung gehen. Das verlangen wir von uns – und 

das machen wir.  

In Zeiten von Nitrat, Glyphosat, Mikroplastik und unend-

lich vielen anderen Substanzen, die ihren Weg ins Wasser 

finden, bedarf es eines Umdenkens und Handelns. Das 

möchten wir vorleben und mitgestalten. Immer mit dem 

Blick nach vorne – für eine wunderbare Welt. W
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Haben wir noch die Chance auf eine 

gesunde, heile Welt – oder haben 

wir uns diese schon verbaut? Sind wir 

bereit, neue, andere Wege zu gehen und 

tun wir das dann auch? 

Wir sehen Wirtschaften, Ökologie und  

soziale Verantwortung als Einheit, in der  

das Eine das Andere nicht ausschließen darf.  

Am Beispiel:

► Wir setzen auf 100 Prozent regenerative  

 Energieversorgung in der Produktion und  

 in der Verwaltung.

►  In Zusammenarbeit mit Soil & More berechnen 

wir den verbleibenden CO2-Ausstoß des 

Unternehmens. Ein adäquater Ausgleich wird 

durch CO2-bindenden Humusaufbau, auf 

deutschen Ackerflächen, geschaffen.

     ffen für
neue Wege
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Das wollen wir! Deshalb überprüfen wir unser  

gesamtes Handeln vor dem Hintergrund der Nach- 

haltigkeit und möchten den Fußabdruck, den wir 

hinterlassen, so unsichtbar wie möglich halten. 

Für den Erhalt der Ressourcen unserer Welt über-

nehmen wir Verantwortung. Mit kleinen, aber 

kontinuierlichen Schritten. 

Mit dem Anspruch, täglich nachhaltiger zu wer-

den und unser Tun immer wieder kritisch zu hin-

terfragen. Mit der Botschaft, jederzeit umsichtig 

zu handeln – ob auf dem Weg zur CO2-Neutralität 

oder bei der Unterstützung nachhaltiger Projekte.

Wir haben das 

Bio-Mineralwasser-Siegel – 

wir garantieren:

► besondere Reinheit unseres Wassers

► Nachhaltigkeit als zentrales Element

►  umweltfreundliche Abfüllung und  

Pfandflaschen

►  geringer Nitratgehalt und gesundheits- 

fördernde Wirkung

►  strengere Grenzwerte als gesetzlich vorgegeben

►  kurze Transportwege von der Quelle  

zum Handel

Wollen wir jeden Tag einen wertvollen 

Beitrag dazu leisten, dass unsere Erde 

für unsere Kinder und Kindeskinder 

lebenswert bleibt? 

     ffen für
mehr Nachhaltigkeit
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Wir leben in einer Zeit mit einem überbordenden Angebot 

an Speisen und Getränken. Es gibt nahezu alles, immer  

und überreichlich. Brauchen wir wirklich, außerhalb der 

Saison, Spargel aus Ägypten? Vielen ist das einfach zu viel. 

Sie wollen sich auf Einfaches und im wahrsten Sinne des 

Wortes Naheliegendes zurückbesinnen. Wollen sich selbst 

und unserer Natur Gutes tun – und dabei auch ganz bewusst 

auf eine gesunde, ausgewogene Ernährung achten.

Natürliches Mineralwasser spielt dabei eine überlebens-

wichtige Rolle. Es ist ein reines Naturprodukt und stammt 

aus vor Verunreinigungen geschützten Vorkommen. Es 

weist viele wichtige Mineralien und Spurenelemente auf, die 

der Körper nicht selbst bilden kann. Und weil es weder Kalo-

rien noch Koffein oder künstliche Zusatzstoffe enthält, ist es 

so unberührt und rein wie kein anderes Getränk. Ein purer 

Genuss, den man nicht nur trinken, sondern auch zum  

Kochen oder Backen verwenden kann.

Legen wir nicht alle Wert auf ein bewussteres 

Leben, auf ehrliches Essen und Trinken, auf das, 

was uns wirklich gut tut?

     ffen für
gesunde  

Ernährung
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fritz lloyd blomeyer

« Zum besten Käse aus Deutschland 

gehört auch das beste Mineralwasser 

aus Deutschland  . »

Ganz ehrlich – es ist höchste Zeit. Wir müssen das, denn es 

ist unverkennbar, dass die Unversehrtheit des Wassers auch 

in unseren Regionen nicht mehr selbstverständlich ist. Wir 

wollen bewusst diesen wertvollen Schatz erhalten und damit 

unser aller Leben schützen. Und wir sind dankbar dafür, dass 

sich nach und nach tatsächlich ein neues Wasser-Bewusst-

sein einzustellen scheint. 

Ein neues Lebensgefühl, eine neue Lebenssehnsucht stellt 

sich ein: Weg von der Masse, dem Trubel, dem Druck, dem 

Überkonsum – hin zu mehr Ruhe, Zeit und Natürlichkeit. 

Wir wissen es zu schätzen! N
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frank stieldorf

«  Es ist an der Zeit, 

das Wunderbare im Einfachen 

wiederzuentdecken . »

anika daum

« Offen sein für  

neue Ideen und Menschen,  

die den Sinn für natürlichen  

Genuss teilen und Ressourcen  

bewahren wollen  . »

     ffen für
größere

Wertschätzung
Wissen wir die Kostbarkeit des Wassers  

wirklich wertzuschätzen? Sind wir bereit,  

im Umgang mit Wasser umzudenken? 
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Was muss man dafür tun, dass aus einem Mineralwasser 

ein zukunftsfähiges Bio-Mineralwasser wird?

     ffen für  
strengste Qualitäts-

anforderungen

Die Anforderungen, die an ein Bio-Mineralwasser gestellt werden, sind hoch. Sehr hoch – und das ist 

gut so. Und wie weit muss man gehen, um eine gleichbleibend hohe Qualität zu garantieren? Sehr weit. 

Hier ein paar Beispiele dazu: Die hohe Ursprünglichkeit des Wassers wird durch eine schonende  

Behandlung gewährleistet. Das beginnt damit, dass wir die Wege von der Quelle zur Abfüllung so kurz 

wie möglich halten; setzt sich darin fort, dass wir weder mit UV bestrahlen noch Ozon verwenden und 

geht sogar so weit, dass wir mit WLAN- und Handy-freien Zonen für eine strahlungsarme Produktion 

sorgen. 

Und immer wieder belegen wir mit Ergebnissen aus organischen und anorganischen Verfahren sowie 

mit Kristallanalysen – die den hohen Ordnungsgrad der Kristallstrukturen aufzeigen –, dass wir uns 

den stetig neuen Herausforderungen an ein zukunftsfähiges Mineralwasser stellen.

►    Firmengründung und erste Handabfüllung  

 (damals 120 Flaschen pro Stunde)

►    Erste Abfüllung für den Naturkost-Markt unter  

 der Handelsmarke „Theodor“ von Terra Naturkost

►    Gesellschafterwechsel zu Terra Naturkost und damit  

 100%ige Tochter der Terra Handels KG 

►   Investition in eine neue Abfüllanlage und Lagerhalle

 

►    Zertifizierung der Produktion nach IFS- und  

 EMAS-Standards 

►    Umweltprojekte in Zusammenarbeit mit dem  

 Naturpark Stechlin-Ruppiner Land

►   Start des Schulprojektes „WasserWertSchätzen“

►    Umstellung der Energieversorgung 

 auf 100  Prozent Öko-Strom 

                

►    Bio-Mineralwasserzertifizierung

►    1. Nachhaltigkeitstag auf dem Firmengelände

►    Umstellung des Gasanbieters auf Öko-Gas 

 

►    Unser Blog „bleibt natürlich!“ geht online

►    1. Landwirtschaftstag als Kommunikationsplattform  

 zwischen Herstellern, Handel und Verarbeitung

►    2. Nachhaltigkeitstag

                

►    Auszeichnung mit dem EMAS-Umwelt- 

 management Award

►    CO2-freie Produktion 
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Ines Barkey
Vertrieb

Reinhard Bierer 
Produktion

Manuel Dorau
Schichtleitung  

Produktion

Sylvia Erichson
Labor

Uwe Bullendorf
Produktion

Martina Dollfuß
Labor

Nils Grawunder
Auszubildender

Christian Grimm
Schichtleitung 

Produktion

Christopher Jensch
Assistenz 

Betriebsleitung

Stefan Pätzold
Leitung Verkauf 

Region Ost

Peter Prang
Lager & Logistik

Daniel Mauer
Produktion

Dirk Rott
Elektrik

Enrico Przibylla
Betriebsleitung

Meinrad Schmitt
Geschäftsführung

Jacqueline Redepenning
Leitung allg. Verwaltung

Sebastian Seitz
Außendienst

Marion Sachtleben
Hygienebeauftragte 

Produktion

Jan-Hendrik Titze
Auszubildender

Elisa Wichura
Marketing

Chris Stachowitz
Schichtleitung  

Produktion

Manfred Wilke
Pflege Außenanlagen

Frank Stieldorf
Geschäftsführung

Birgit Winkel
Vertrieb

     ffen für
eine gute Sache

unsere 24 wasserbotschafter der rheinsberger preussenquelle

Sprechen Sie unsere Wasserbotschafter 
gerne auch persönlich an.

Wir verstehen uns als Wasserbotschafter, sind 

mit Herzblut und Leidenschaft für Wasser  

unterwegs. Wir wollen Neugier auf Wasser und 

den Umgang mit Wasser wecken, Geschichten 

darüber erzählen und Bewusstsein schaffen.  

In Kindergärten, bei Schulprojekten, an Hoch-

schulen, bei Naturpark-Projekten, mit anderen 

zusammen und für eine gute Sache: 

Unsere wertvollste Ressource – Wasser.

Muss man viele Worte darüber 

verlieren, dass unsere Ressource  

Wasser ein dringend schützenswertes 

Gut ist? Muss man Bewusstsein für 

Wasser schaffen? Wem will man was, 

wann und wo darüber erzählen? 
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Haben wir bei allem Stress und aller Hektik den Blick dafür verloren, 

was wirklich wichtig ist? Genießen wir nicht alle, mitten im Trubel des Alltags, 

die kleinen Momente des Rückzugs, der Stille und der Achtsamkeit? 

Wenn wir uns auf das Wesentliche reduzieren, können wir 

unseren Fokus wieder auf Freude und Leichtigkeit legen – auf 

die wahren Werte im Leben. Wir wollen das Zusammensein 

mit Familie und Freunden genießen, gute Gespräche führen, 

aber auch Zeit für und mit uns allein haben. 

Wir wollen zurückkehren zur Natürlichkeit und uns am  

unverfälschten Genuss erfreuen. Für uns bedeutet das: pure 

Lebensfreude! Und die wollen wir mit unserem natürlichen 

Mineralwasser mit Ihnen teilen.

     ffen für
pure Lebensfreude
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Rheinsberger Preussenquelle GmbH, Zur Preussenquelle 5, 16831 Rheinsberg, 

Tel. +49 (0) 339 31. 34 95 80, Fax +49 (0) 339 31. 34 95 89, info@preussenquelle.de

www.preussenquelle.de, www.bleibt-natürlich.de


