
Natürlich 
nachhaltiger Genuss!

Wasser ist das wesentliche Ele-
ment des Lebens. Mit ihm verbin-
den wir Ökologie, Nachhaltigkeit, 
Gesundheit und Verantwortung. 
Und genauso handeln wir auch 
für das grüne Mineralwasser  
aus der Rheinsberger Preussen-
quelle: ein Bio-Mineralwasser 
für alle, die nachhaltig leben und 
genussreich trinken wollen.

Unser Bio-Mineralwasser  
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

Dein Beitrag fürs Klima:

www.preussenquelle.de

Das erste 
klimapositive 
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... von uns 
 zu dir

 und zurück!

Rheinsberger Preussenquelle GmbH, Zur Preussenquelle 5, 16831 Rheinsberg 

+  Emissionen, die wir nicht vermeiden 
können, gleichen wir aus. Auch den  
Weg von der Flasche zu dir nach  
Hause und zurück. Mit der Förderung  
von nachhaltigen Projekten in  
Deutschland binden wir sogar  
mehr CO2, als verursacht wurde. 

+  Regionalität spielt für uns eine  
zentrale Rolle. Denn kurze Transport- 
wege vermeiden von vornherein  
unnötigen CO2-Ausstoß.

+  Bodenschutz = Wasserschutz. 
Deshalb fördern wir aktiv den öko- 
logischen Landbau und werben für  
mehr Nachhaltigkeit bei Landwirten  
und Verbrauchern.



Das grüne  
Bio-Mineralwasser 

aus Rheinsberg

+ „Ja“ zu Glas-Mehrweg

Besser als jedes Recycling ist ein Vermeiden von Plastik. Daher ist unser 
Mineralwasser nur in nachhaltigen Glas-Mehrwegflaschen erhältlich.

+ Transparenter Umweltschutz

Wir haben uns ganz bewusst zu einer aktiven Förderung des ökologischen 
Landbaus und des Wasserschutzes in unserer Region verpflichtet und unter-
stützen zum Beispiel den Naturpark Stechlin-Ruppiner Land, veranstalten 
Nachhaltigkeits- sowie Landwirtschaftstage und vieles mehr.

+ Regenerative Energieversorgung

Unser Strom kommt zu 100 Prozent aus  
Sonnen-, Wind- und Wasserkraft. Auch  
unsere Gasversorgung stammt aus- 
schließlich aus regenerativen Quellen.

+ Regionalität

Wasser über weite Strecken zu transportieren, macht bei ca. 200  
Mineralbrunnen in Deutschland überhaupt keinen Sinn. Im Gegenteil: 
Es belastet die Umwelt und begünstigt Einweg-Verpackungen.  
Unser Bio-Mineralwasser liefern wir deshalb ausschließlich in einem 
Umkreis von 300 km. 

+ Klimapositiv handeln

Durch die Förderung von nachhaltigen Projekten und des Ökoland-
baus in Deutschland binden wir langfristig große Mengen an CO2. 
Damit gleichen wir nicht nur unser Unternehmen aus, sondern auch 
den Weg zu dir nach Hause sowie den Weg der Pfandflaschen 
zurück zu uns. Und weil wir sogar mehr CO2 binden, als verursacht 
wurde, ist unser Wasser klimapositiv.

+ Ursprüngliche Wasserqualität

Die Quelle greift auf ein sehr altes, 
unbelastetes, natürliches Wasser-
vorkommen zurück, das aus Zeiten 
stammt, die fern heutiger Umwelt-
einflüsse liegen. Das Wasser ist 
ausgewogen mineralisiert und 
unverfälscht rein im Geschmack.

+ Gelebte Nachhaltigkeit

Aus Überzeugung handeln wir sinn- 
voll und nachhaltig, damit unsere 
Umwelt für unsere Kinder und  
Kindeskinder lebenswert bleibt. 


