
Siegel

Quellname: Produkt Quelle 

Quellort: Musterstadt 

Kohlensäure-Variante: Neutral 

Lizenznummer: 08-15 

Datum der Begutachtung: 2018

Sensorische Beschreibung
Aussehen: Dies ist ein Typoblindtext. An ihm kann man 

sehen, ob alle Buchstaben da sind und wie sie aussehen. 

Manchmal benutzt man Worte wie Hamburgefonts, Raf-

genduks oder Handgloves, um Schriften zu testen. 

Geruch: Dies ist ein Typoblindtext. An ihm kann man se-

hen, ob alle Buchstaben da sind und wie sie aussehen.

Geschmack: Dies ist ein Typoblindtext. An ihm kann man 

sehen, ob alle Buchstaben da sind und wie sie aussehen. 

Manchmal benutzt man Worte wie Hamburgefonts, 

Rafgenduks oder Handgloves, um Schriften zu testen. 

Manchmal Sätze, die alle Buchstaben des Alphabets 

enthalten - man nennt diese Sätze »Pangrams«. Sehr be-

kannt ist dieser: The quick brown fox jumps over the lazy 

old dog. Oft werden in Typoblindtexte auch fremdspra-

chige Satzteile eingebaut, um die Wirkung in anderen 

Sprachen zu testen. In Lateinisch sieht zum Beispiel fast 

jede Schrift gut aus. 

<PRODUKTNAME> 
MiNERAlwAssER

 
 

Urkunde

über die erfolgreiche sensorische Begutachtung 
des natürlichen Mineralwassers

<PRODUKTNAME>
aus der <Quellname> in <Quellort>

im Rahmen des Mineralwasser-Sensorikgutachtens 
der Wassersommelier Union e.V.

Lizenznummer: Datum der Begutachtung: 

  München, den  

Jonas Seidl Dr. Peter Schropp 
Erster Vorsitzender Geschäftsführer
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Mineralwasser hat Geschmack! Für 64% der Käufer ist der Geschmack von natürlichem Mineralwasser das 
entscheidende Kaufargument (Quelle: IPSOS, FORSA)! Grund genug, das eigene Mineralwasser umfassend 
zu beschreiben und somit interessante Positionierungs- und Differenzierungsmöglichkeiten zu schaffen!

Im zweiten Teil des Gutachtens werden spezifische Emp-
fehlungen zur Eignung des Mineralwassers zu Speisen und 
Getränken (wie z.B. Wein) ausgesprochen. Besonderheit 
hierbei ist eine umfängliche Erklärung für das Zusammenspiel 
der jeweiligen sensorischen Ausprägungen in einer für den 
Endverbraucher nachvollziehbaren Art und Weise.

Alle geprüften Mineralwässer erhalten das ausführliche Sen-
sorikgutachten graphisch gestaltet als PDF, eine Urkunde im 
DIN A 3 Format sowie das Siegel „Geprüft & Empfohlen von 
der Wassersommelier Union e.V.“. Das Siegel kann zu Werbe-
zwecken auch auf den entsprech enden Flaschen aufgebracht 
werden. Die Verwendung des Gutachtens, der Urkunde und 
des Siegels wird durch einen Lizenzvertrag geregelt.

Wertvolle Hilfestellung bietet hierfür die Wassersommelier 
Union. Der Sensorik-Ausschuss der WSU mit geschulten und 
in der Mineralwasser-Beschrei bung erfahrenen Prüfern er-
stellt Ihnen ein ausführliches Gutachten, das Sie in der Kun-
denkommunikation verwenden können, sei es in der persön-
lichen Ansprache oder auf Ihrer Unternehmens-Website.

Der erste Teil des Sensorikgutachtens beinhaltet eine  
klassische Einordnung der Gesamtmineralisation gemäß  
MTVO bzw. Richtlinie 2009/54/EG, ein recht lich zulässiges 
ernährungsphysiologisches Statement sowie eine ausführ-
liche Beschreibung u.a. des Geschmacks, des Mund gefühls 
und des Aussehens analog den Verkostungsricht linien der 
WSU.

Das Mineralwasser-Sensorikgutachten 
Möglichkeiten der Differenzierung aufgrund sensorischer Eigenschaften 
und daraus abgeleiteter Eignung zu Speisen und Wein

Zögern Sie nicht mit uns Kontakt auf-
zunehmen, um auch bald Ihre Mine-
ralwässer mit dem Siegel „Geprüft & 
Empfohlen von der Wassersommelier 
Union e.V.“ auszeichnen zu können! 
Gerne erstellen wir Ihnen ein individu-
elles Angebot!

Wassersommelier Union e.V.
Stefanusstraße 8 | 82166 Gräfelfing
Telefon: 089 85805-22 
info@wassersommelier-union.com
www.wassersommelier-union.com


