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ZÜRICH. Ist Wasser gleich
Wasser? Im Blindtest zeigt
sich: Einzelne Marken
sind höchstens mit viel
Training zu unterscheiden.

Manche Stars schwören
auf Marken wie Fiji oder
Voss. Für andere Men-
schen ist Lei-
tungswasser
der Durstlö-
scher. An-
lässlich
des
Welt-
was-
ser-
tags
hat

20 Minuten vier Leser und
einen Experten zu einer Was-
serdegustation eingeladen.
Neben Leitungswasser wurden
Becher der Marken Prix Garan-
tie, Aproz, EvianundFiji vorge-
setzt.

DerBlindtest zeigt:Während
einige Hahnenburger von Fla-
schenwasser unterscheiden
konnten, sinddieUnterschiede
«marginal»,wie esTesterRobin
Pickis formulierte. Am besten

gelang es Andrea
Schlatter: Drei von
fünfSortenordne-
te sie im Rekord-
tempo richtig

zu. Das Fiji-Wasser sei für sie
ein klarer Fall gewesen. «Es
schmeckte frischerundvitaler.»
Auchschmecke inFlaschenab-
gefülltes Wasser im Vergleich
zum Leitungswasser meist et-
was abgestanden. Michael
Ruckstuhl tippte einmal richtig:
«Da ichLeitungswassermitEvi-
an vertauscht habe, kann ich
mir vorstellen, künftignurnoch
Hahnenwasser zu trinken.»
Trinkwasser-ExperteMatthi-

as C. Mend erkannte das Lei-
tungswasser auf Anhieb, ver-
wechselte aber Prix Garantie
undEvian. Für ihn ist klar, dass
es deutliche Unterschiede im
Geschmack gibt. So beurteilte
er Evian als weniger süsslich
als Aproz. Doch selbst wenn
man die Geschmäcker kenne,
sei die Zuordnung unter fünf
Marken schwierig: «Manmüss-
te das Wasser täglich trinken.»
WSA/BZ/TK

So schwer ist es, Evian und
Hahnenwasser zu erschmecken

Prix Garantie: Wichtig ist der Preis

Fiji-Wasser: 22 000 km weit verschifft

Evian: Eigener Bahnhof für den Versand

Aproz: 35 Prozent recyceltes PET

Das Billig-Wasser von Coop kostet pro
Liter knapp 17 Rappen. Es stammt aus
der Quelle Z’Matt in Termen bei Brig VS.
Speziell beworben wird es nicht. «Prix
Garantie steht für einfache Produkte
(Verpackung), einfachen Kundennut-
zen (Preis) und einfache Kommunika-

tion», heisst es auf der Coop-Website.
Laut Experte Mend ist es das beste
Mineralwasser in der Flasche. «Bei den
anderen Produkten bezahlt man für ein
unglaublichesMarketing viel Geld, oh-
ne dass dasWasser besser wäre.» Nur
eineTesterin erkannte dasWasser. 20M

Das Fiji-Wasser stammt ausViti Levu,
der Hauptinsel der Fidschi-Gruppe im
Südpazifik. Laut derAlpen-Initiative
wird dasWasser gut 22000 Kilometer
nach Grossbritannien verschifft, um es
schliesslich per Camion in die Schweiz
zu bringen.Dadurch werde 12000-mal

mehr CO2 ausgestossen als bei Lei-
tungswasser. «Das erlesensteWasser
derWelt», nennt es der Hersteller. Zwei
von fünf Testern erkannten dasWasser.
Auch BankkauffrauAndrea Schlatter
(25) lag richtig: «Es schmeckte frischer
und vitaler.» 20M

Evian wird aus der französischen Ca-
chat-Quelle gewonnen, die nahe dem
Genfersee gegenüber von Lausanne
liegt. «Pure Eleganz, Reinheit und ein
unnachahmlicher Geschmack sind
charakteristisch für Evian», heisst es
auf derWebsite des Herstellers. Über

60 Prozent der Flaschen würden über
den firmeneigenen Bahnhof versandt.
Durch die leichte Mineralisierung sei
Evian auch für die noch nicht voll ent-
wickelten Nieren von Babys geeignet.
Keiner der Tester konnte dasWasser
richtig zuordnen. 20M

DasAproz-Wasser stammt aus ver-
schiedenen Quellen in der Nähe von
NendazVS.Über 90 Prozent desWas-
sers werden laut Hersteller mit der
Bahn transportiert, und dies bereits
seit 50 Jahren. 35 Prozent des verwen-
deten PET sei recycelt. Beworben wird

esmit dem Slogan: «DasMineralwas-
ser aus denWalliser Alpen – reich an
Mineralien.» Durch die «wertvollen Mi-
neralstoffe» sei es besonders geeignet
für Sportler und aktive Menschen. Drei
von fünf Testern erkannten dasWasser,
das in der Migros verkauft wird. 20M

Leitungswasser:
Sehr ökologisch

Das Zürcher Leitungswasser be-
steht zu 70 Prozent aus Seewasser-
werken und zu je 15 Prozent aus
Grund- und Quellwasser. Esmuss
nicht abgefüllt und nicht weit trans-
portiert werden.Dadurch ist es laut
der Stadt Zürich bis zu 1000-mal
umweltschonender als Mineralwas-
ser und kostet weniger als 0,2 Rap-
pen pro Liter.Zweimal wurde das
Leitungswasser imTest erkannt,
zweimal hielt man es für Evian- und
einmal für Fiji-Wasser. «Es ist ziem-
lich fein und irgendwie weich», sagt
Social-Media-Star Robin Pickis. 20M

se

Trinkwasser-Experte Matthias C. Mend und die 20-Minuten-Leser Andrea Schlatter und Michael Ruckstuhl.


