
Einiges Wissenswertes über Mineralwasser

Unterschied Mineralwasser  - Trinkwasser

Viele Mineralien machen ein Mineralwasser wertvoller!
Dieses Vorurteil ist weit verbreitet und falsch, gibt es doch
Trinkwasser mit mehr Mineralien als einzelne Mineralwässer.
Der Unterschied liegt ganz woanders: Der Gesetzgeber erlaubt
beim Trinkwasser (Leitungswasser) verschiedene Arten der
Behandlung, die beim Mineralwasser streng verboten sind.
So dürfen dem Trinkwasser unerwünschte Bestandteile entzogen
oder fehlende hinzugefügt werden (z.B. Fluor). Weiter sind beim
Trinkwasser die Grenzwerte von problematischen Bestandteilen
 wie Nitrate wesentlich höher als beim Mineralwasser.
Der Gesetzgeber stellt an das Mineralwasser sehr hohe
Anforderungen an die Reinheit und Ursprünglichkeit.
Mineralwasser muss am Ort der Quellfassung ohne weitere
Behandlung in Flaschen abgefüllt werden und darf in seiner
Zusammensetzung nicht verändert werden.

Mineralien im Mineralwasser

Der Mineralwasserkonsum boomt seit  1970 unaufhörlich.
Heute werden 106 Liter pro Kopf und Jahr konsumiert. Früher
hatte Mineralwasser den Charakter von Heilwasser und wurde
eher in kleinen Mengen getrunken. Auch heute sind hoch-
mineralisierte Mineralwasser – mässig getrunken – eine ideale
Nahrungsergänzung. Mit dem Bewusstsein, dass viel Trinken
gesundheitsfördernd ist, trinkt man heute aber Mineralwasser
in grossen Mengen als Durstlöscher.
Hochmineralisierte Wässer können auch unerwünschte
Nebenwirkungen haben. Es werden dem Körper Stoffe zugeführt,
die man eventuell vermeiden will.
Beispiel: Natriumchlorid (Kochsalz) im Mineralwasser ist bei
salzarmer Ernährung nicht zu empfehlen.
Der Trend geht heute deshalb zum Konsum von leicht
oder niedermineralisierten Wässern. Man ist damit sicher,
keine ungewollten Stoffe versteckt zu konsumieren und diese
Wässer können auch in grossen Mengen unbedenklich als
Durstlöscher konsumiert werden. Leicht mineralisierte
Mineralwässer sind z.B. Arkina, Elmer Mineral, Evian, Volvic, etc.



Pet–  oder Glas – Flasche?

Die Pet – Flasche erfreut sich in allen Getränkebereichen stark
wachsender Beliebtheit. 1984 wurde diese Kunststoff - Flasche
in der Schweiz erstmals durch Henniez für die damalige Swissair
abgefüllt. Gegenüber einer Glasflasche hat Pet viele gewichtige
Vorteile: praktisch unzerbrechlich, ist sie kälte- und hitzebeständig
und selbst ein Sturz aus zwei Metern Höhe kann der elastischen
Kunststoff – Flasche nichts anhaben. Gegenüber der Glasflasche
hat sie aber einen entscheidenden Nachteil: sie ist nicht
aromadicht! Die Sperreigenschaft ist nicht 100%ig. Der Austritt
von Kohlensäure - vor allem bei kleinen Pet – Flaschen - und das
Eindringen von Sauerstoff macht sich bei längerer Lagerung
bemerkbar. Speziell bei Mineralwasser ohne Kohlensäure spürt
man bei Getränken in kleinen Pet – Flaschen schnell einen leichten
Geschmack nach „Plastik“. Viele Konsumenten bevorzugen immer
noch die herkömmlichen Glasflaschen. GCB bietet deshalb meist
beide Verpackungen an, sofern die Hersteller noch beide abfüllen.

Limonade oder Tafelgetränke

Auf allen Süssgetränken wie Colas, Citro, Orange etc. verlangt der
Gesetzgeber entweder die Deklaration als Limonade oder als
Tafelgetränk. Der Unterschied macht hier der Anteil Fruchtsaft
aus. Limonaden weisen weniger als 10% Fruchtsaftanteil auf
(Citro weniger als 6%). Tafelgetränke haben höhere Fruchtsaftanteile.
Typische Limonaden sind Coca-Cola, Fanta, Sprite, Sinalco.
Typische Tafelgetränke sind Orangina, Schweppes Grapefruit
und Lemon, aber auch Elmer Citro. Letzteres ist zudem noch mit
Mineralwasser hergestellt, was ein zusätzliches Qualitätsmerkmal ist.



Süssgetränke und Mineralwasser im Offenausschank

Zunehmend werden in der Gastronomie vor allem aus Preis- und
Rationalisierungsgründen, Getränke offen im Glas angeboten.
In der Getränkeindustrie unterscheidet man hier die Begriffe
Premix- und Postmixgetränk. Bei Premix wird das Getränk in
einem 20 – Liter Container fixfertig angeliefert. Über ein
Kühlaggregat wird nun das Getränk ab Hahnen ins Glas abgefüllt.
Bei Postmixgetränken liefert der Hersteller nur den Sirup (Konzentrat).
Über eine spezielle Maschine wird dieses mit kohlensäureversetztem
Trinkwasser gemischt. Im Ausland sind Premixanlagen praktisch
unbekannt. Entweder werden Getränke in Flaschen oder als Postmix
verkauft. Da das Trinkwasser vielfach nicht unproblematisch ist,
ist bei Getränken im Offenausschank Vorsicht geboten.
Eiswürfel bilden eine weitere Gefahr der Infektion.

Recyclingzuschläge auf Einweggetränke - Verpackungen

Vielfach wird übersehen, dass heute alle Einwegverpackungen,
mit Ausnahme der Tetrakartons, mit zT. erheblichen Gebühren für
vorgezogene Entsorgung oder Wiederverwertung versehen sind.
Im Schnitt 2 Rp sind bei jeder PET-, Glasflasche und Dose im Preis
eingerechnet. Der Kauf von Mehrwegflaschen ist also nicht nur viel
umweltfreundlicher, es lässt sich damit auch einiges an Geld sparen.
Der Staat kassiert bei diesen Zuschlägen mit, sind sie doch
zusätzlich noch mehrwertsteuerpflichtig.

Fruchtsaft oder –Nektar?

Nektar hat den Klang von Edlem und Wertvollem. Doch was ist der
Unterschied zwischen einem „gewöhnlichen Fruchtsaft“ und
Fruchtnektar. Gemäss Lebensmittelverordnung besteht nur der
Fruchtsaft aus 100% Frucht! Dieser kann entweder aus frisch
gepressten Früchten oder aus rückverdünntem Konzentrat
hergestellt werden. Fruchtnektar hingegen enthält nur 25 – 50%
Frucht oder rückverdünntes Fruchtkonzentrat.
Quintessenz: Die Bezeichnung Fruchtnektar tönt edler;
trotzdem enthält er weniger Fruchtsaft, dafür aber Wasser und Zucker.


