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Darüber hinaus steht der eingetragene Berufsverband 
der weiblichen und männlichen Mineralwassersomme-
liers im engen Gedankenaustausch mit dem Verband 
Deutscher Mineralbrunnen (VDM) und befürwortet als 
weiterer Kommunikationspartner uneingeschränkt die 
Inhalte des Positionspapiers „Ja zum Naturprodukt Mi-
neralwasser!“, das der VDM und die Genossenschaft 
Deutscher Brunnen (GDB) Anfang 2019 zusammen mit 
Partnern entlang der Wertschöpfungskette entwickelt 
haben. Das Papier enthält klare und unmissverständli-
che Standpunkte und Argumente gegenüber den Aus-

sagen von Bundesumweltministerin Svenja Schulze, der 
„Kauf von Wasserflaschen für den heimischen Verzehr“ 
sei in Deutschland „in der Regel unnötig“, und dem 
damit verbundenen Appell an die Öffentlichkeit, mehr 
Leitungswasser zu trinken. Um die vielen Vorzüge von 
natürlichem Mineralwasser in den Fokus zu rücken, en-
gagieren sich zahlreiche Mineralwassersommeliers der 
WSU neben ihrer eigentlichen beruflichen Tätigkeit als 
Referentinnen und Referenten im Rahmen von Work-
shops, Messen und Blogger-Events und geben dort auf 
erfrischende Art und Weise ihr fundiertes Wissen weiter. 

V. l.: Dr. Peter Schropp (Geschäftsführer), Jens Bunzel (1. Vorsitzender),  
Jonas Seidl (2. Vorsitzender) 

Die Wassersommelier Union e.V. (WSU) wurde am 15. Oktober 2011 mit dem Vereinsziel gegründet, die 

Wertschätzung für die beiden Kulturgetränke natürliches Mineralwasser und Heilwasser in der Öffent-

lichkeit zu steigern. Seitdem ist der Verband rasant auf inzwischen fast 200 Mitglieder angewachsen. 

Alle ordentlichen Mitglieder sind zertifizierte Wassersommeliers bzw. Wassersommelières, die an der 

Doemens Akademie in Gräfelfing ihre zweiwöchige Ausbildung erfolgreich absolviert haben. Hinzu 

kommen derzeit noch 27 Fördermitglieder, hauptsächlich aus dem Bereich der Mineralbrunnen, sowie 

zwei Kooperationspartner. Die Aktivitäten der WSU sind vielfältig und werden von einem Führungsteam 

kontinuierlich ausgebaut.
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Zertifi zierte Wassersommeliers verfügen über geschul-
tes sensorisches Wissen bezüglich Verkostung und 
positiver Beschreibung von Mineralwasser. Dement-
sprechend hat sich in der Wassersommelier Union ein 
„Sensorikkreis“ gebildet, der im Auftrag von Mineral-
brunnen ausführliche Sensorikgutachten erstellt. Insbe-
sondere die Unterschiede in der Mineralisation und die 
daraus resultierenden abwechslungsreichen sensori-
schen Geschmackseindrücke bieten den Mineralbrun-
nen eine Fülle an interessanten Positionierungs- und 
Vermarktungsmöglichkeiten. 

Hier knüpft das Mineralwasser-Sensorikgutachten der 
WSU an und liefert den Mineralbrunnen für die Vermark-
tung ihrer Mineralwässer Argumente, um die individuel-
len sensorischen Eigenschaften der jeweiligen Produkte 
gezielter hervorzuheben. Das zweiteilige Gutachten be-
inhaltet somit sachliche und objektive Beurteilungen der 
ausgelobten Merkmale durch einen unabhängigen Senso-
rik-Experten. Der erste Teil des Mineralwasser-Sensorik-

gutachtens beinhaltet eine klassische Einordnung der 
Gesamtmineralisation gemäß der Mineral- und Tafelwas-
serverordnung (MTVO), ein rechtlich zulässiges ernäh-
rungsphysiologisches Statement sowie eine ausführliche 
Beschreibung u. a. des Geschmacks, des Mundgefühls 
und des Aussehens analog den Verkostungsrichtlinien der 
WSU. Im zweiten Teil des Gutachtens werden spezifi sche 
Empfehlungen zur Eignung des jeweiligen Mineralwassers 
zu Speisen und Wein ausgesprochen. Besonderheit hier-
bei ist eine umfängliche Erläuterung des Zusammenspiels 
der jeweiligen sensorischen Ausprägungen in einer für 
den Endverbraucher nachvollziehbaren Art und Weise. 
Alle verkosteten Mineralwässer erhalten das WSU-Siegel 
„Geprüft & Empfohlen von der Wassersommelier Union 
e.V.“. Die weitere Verwendung des Siegels wird durch ei-
nen Lizenzvertrag geregelt. Mit dem Mineralwasser-Sen-
sorikgutachten ist es der WSU gelungen, Mineralbrunnen 
einen weiteren Differenzierungshorizont zu eröffnen. Bei 
Interesse wird ein individuelles Angebot erstellt, das als 
Grundlage für ein Sensorikgutachten dient.

Ein Angebot der WSU:

Das Mineralwasser-Sensorikgutachten
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Präsentation  
der Mineralwasser-Vielfalt 

Die WSU und ihre Mitglieder sind auf zahlreichen Mes-
sen – sowohl Endverbrauchermessen als auch Fach-
messen – vertreten, um sowohl die Einzigartigkeit jedes 
einzelnen als auch die Vielfältigkeit aller Mineral- und 
Heilwässer darzustellen. So war die WSU beispiels-
weise bereits mit einem eigenen Messestand auf der 
Slow Food in Stuttgart, der ProWein in Düsseldorf und 
der BrauBeviale in Nürnberg vertreten. An dem Stand 
der WSU können interessierte Messebesucher in die 
abwechslungsreiche Welt der Mineralwässer „eintau-
chen“. Auch auf der eat&STYLE sowie der FOOD & LIFE 
in München waren Mitglieder der WSU bereits aktiv und 
boten Mineral- und Heilwasser-Verkostungen sowie 
fundierte Beratungen rund um das Naturprodukt an. Im 
Jahr 2020 wird die WSU erstmals auf der Biofach in 
Nürnberg, der Weltleitmesse für Bio-Lebensmittel, mit 
einem Messestand vertreten sein und dort neben Ver-
kostungen auch Fachvorträge halten.

Mit der unterstützenden Hilfe der sogenannten „Was-
sersommelier-Suche“ auf der Internetseite der WSU 
(www.wassersommelier-union.com) ist es Unternehmen 
jeder Branche möglich, in ihrer jeweiligen Region einen 
„passenden“ Mineralwassersommelier zu finden, der 
dann für Veranstaltungen gebucht werden kann. Diese 
Dienstleistung wird sehr häufig in Anspruch genommen, 
sodass Mitglieder/Experten der WSU schon auf vielen 
Events ihr Wissen zu Mineral- und Heilwasser weiterge-
ben konnten. Die Auftraggeber kommen aus den unter-
schiedlichsten Bereichen, von Automobilherstellern über 
Kosmetikfirmen und Tourismusunternehmen bis hin zu 
TV- und Rundfunksendern.

Eine Fördermitgliedschaft  
in der WSU

Letztendlich ist die WSU als Partner der Mine-
ral- und Heilwasserbranche auch auf deren Un-
terstützung angewiesen. Aus diesem Grund hat 
die WSU die Möglichkeit einer Fördermitglied-
schaft in ihrer Satzung verankert. Hier sind vor 
allem Mineralbrunnenbetriebe angesprochen. 
Durch eine Fördermitgliedschaft unterstützt ein 
Unternehmen die Anliegen und Ziele der WSU 
ideell und finanziell. Eine Mitgliedschaft bietet 
dem Unternehmen im Gegenzug aber auch 
zahlreiche unmittelbare Vorteile. So können 
Fördermitglieder die Verbandsarbeit der WSU 
aktiv mitgestalten und an allen Jahrestreffen 
und Fortbildungsveranstaltungen teilnehmen. 
Die Möglichkeit der Präsentation des Unterneh-
mens auf diesen Veranstaltungen sowie auf der 
WSU-Internetseite ist selbstverständlich. Die 
Wassersommelier Union e.V. (WSU) als recht 
junger, aber stark aufsteigender Berufsverband 
möchte mit seinen Zielsetzungen und Aktivitäten 
auch in Zukunft einen Beitrag leisten, um die öf-
fentliche Wertschätzung von natürlichem Mine-
ralwasser zu steigern und damit auch die Posi-
tion der Mineralbrunnen, des Getränkehandels 
und der Gastronomie zu stärken. Gemeinsam 
mit diesen Partnern will die WSU ein deutliches 
Zeichen „pro Mineralwasser“ setzen.

Wassersommelier  
Union e.V.

Mit ihren mannigfaltigen  
Aktivitäten unterstützt die  
WSU tatkräftig die Interessen  
und Anliegen der Mineralbrunnen-
branche, indem sie in ihrer  
Öffentlichkeitsarbeit die heraus- 
ragende Stellung des Natur- 
produkts Mineralwasser in  
seiner ursprünglichen Reinheit  
und Vielfalt betont.

SiegelSiegelW
AS

SE
RS

OMMELIER UNION E.V.

· G
EPRÜFT & EMPFOHLE

N
 ·

GUTACHTEN 
FÜR 
MINERALWÄSSER

Wassersommelier Union e.V. 
Dr. Peter Schropp 
Geschäftsführer
schropp@wassersommelier-union.com
www.wassersommelier-union.com


