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 » Note „sehr gut“ von ETM Testmagazin
 » „Award Winning Product“ und „Golden Award – Best of the Best” 

beim Kitchen Innovation Award 2021
 » „Sehr gut“ auch von testsieger.de
 » Tester loben vor allem Flexibilität des dualen Flaschensystems, 

Verarbeitungsqualität und Quick-Connect-Zylinder-Technologie
 » Neuer Sprudler DUO ab Anfang April flächendeckend im Handel

(Frankfurt am Main, 17. März 2021) SodaStreams bester 
Wassersprudler – Anfang April kommt mit der DUO die neue 
Sprudler-Generation von SodaStream in den Handel. Das völlig neu 
entwickelte Gerät wird den Markt wieder einmal revolutionieren, 
denn mit der DUO führt die weltweit führende Wassersprudlermarke 
erstmals ein duales System aus neu designter 1-Liter-Glasflasche 
für zu Hause und wiederverwendbarer 1-Liter-Kunststoffflasche für 
unterwegs ein. Verbraucher können sich freuen, denn die DUO – 
das neue Top-Produkt aus dem Hause SodaStream – räumt schon 
im Vorfeld der Markteinführung Bestnoten und Preise in Serie ab. 
So wurde die DUO jetzt vom ETM Testmagazin mit der Spitzennote 
„sehr gut“ (96,2 %) bewertet und beim Kitchen Innovation Award 
2021 in der Kategorie Küchengeräte gleich doppelt ausgezeichnet: 
als „Winning Product“ (Consumer’s Choice) in Funktionalität, 
Produktnutzen, Design und Nachhaltigkeit sowie mit dem „Golden 
Award – Best of the Best“. Im Vorfeld hatte testsieger.de die DUO 
„uneingeschränkt empfohlen“ und die Top-Note „sehr gut“ (1,3) 
verliehen. Rüdiger Koppelmann, Geschäftsführer SodaStream 
Deutschland und Österreich: „Die DUO setzt im Bereich der 
Wassersprudler völlig neue Maßstäbe. Die Verbraucher erhalten 
mit ihr ein Produkt, das ein Maximum an Flexibilität, höchste 
Verarbeitungsqualität, sehr einfache Handhabung und erstklassiges 
Design miteinander verbindet. Außerdem leisten die Konsumenten 
mit der Nutzung unserer Sprudler auch noch einen positiven Beitrag 
für die Umwelt und helfen, Einwegplastikmüll zu vermeiden. Es

Top-Auszeichnungen und Bestnoten für SodaStream DUO:
ETM Testmagazin, Kitchen Innovation und testsieger.de 
prämieren neue Wassersprudler-Generation

mehr >>

Die neue SodaStream Wassersprudler-
Generation DUO 

Die DUO wurde vom ETM Testmagazin mit 
der Spitzennote „sehr gut“ bewertet.

Beim Kitchen Innovation Award wurde die 
DUO gleich doppelt ausgezeichnet.

Auch testsieger.de verleiht „sehr gut“ und 
empfiehlt die DUO uneingeschränkt.

https://etm-testmagazin.de/tests/sodastream-duo-trinkwassersprudler-im-test-3638
https://etm-testmagazin.de/tests/sodastream-duo-trinkwassersprudler-im-test-3638
https://www.testsieger.de/testportal/test-sodastream-duo-wassersprudler/
https://www.testsieger.de/testportal/test-sodastream-duo-wassersprudler/
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freut uns wirklich sehr, dass die Tester die Qualität der DUO und 
ihre Vorteile so eindrucksvoll bestätigen!“

Mit ihrem dualen System ist die neue DUO der bislang innovativste 
Wassersprudler von SodaStream und vereint alle Konsumentenwünsche so 
stark wie kein anderes Produkt im Portfolio. Denn bei dem neuen Sprudler 
hat das Unternehmen jahrelanges Feedback von Verbrauchern und aus dem 
Handel einfließen lassen. Die DUO umfasst zwei spülmaschinengeeignete 
1-Liter-Flaschen – eine aus Glas und eine aus BPA-freiem Kunststoff – für 
das Sprudeln zu Hause und das Aufbereiten von Getränken für unterwegs 
und bietet formschönes, zeitloses und kompaktes Design sowie erstklassige 
Verarbeitungsqualität. Ein weiteres Highlight ist die Quick-Connect-Zylinder-
Technologie, mit ihr kann der Kohlensäurezylinder nun ganz mühelos eingesetzt 
statt eingeschraubt werden. Neben den Produktmerkmalen und -vorteilen 
der DUO – mit der Leitungswasser ganz einfach in frisches Sprudelwasser 
verwandelt werden kann – wurde von den Testern auch der Umweltnutzen 
hervorgehoben.

ETM Testmagazin vergibt „sehr gut“ mit Prädikat
„Für maximale Flexibilität dank eines in- und outdoor-kompatiblen  
Flaschenduos“ – mit dieser Headline fasst das ETM Testmagazin seinen 
Produktcheck zusammen, bei dem Testerinnen und Tester die neue DUO 
vier Wochen lang im Alltagstest geprüft haben und am Ende hochzufrieden 
waren. Besonders mit der exzellenten Materialqualität, dem doppelten 
Sprudelvergnügen und der Quick-Connect-Zylinder-Technologie, die ein 
„schnelles und simples Hineinstellen und Herausnehmen der CO2-Zylinder“ 
ermöglicht, hat die DUO überzeugt. Ergebnis: „sehr gut“ mit 96,2 von 
möglichen 100 %. Dabei handelt es sich laut dem ETM Testmagazin um den „in 
mehrerlei Hinsicht besten Wassersprudler“, den das Testmagazin je geprüft hat.

DUO doppelt erfolgreich beim Kitchen Innovation Award 2021
Auch die Jury des renommierten Kitchen Innovation Awards 2021 ist von der 
neuen DUO mehr als überzeugt: Der Wassersprudler konnte in der Kategorie 
Küchengeräte gleich zwei der begehrten Auszeichnungen abräumen, zum 
einen als Award-Winning-Product im Bereich „Consumer’s Choice“, zum 
anderen als „Golden Award – Best of the Best“. Geprüft wurde die DUO für 
beide Auszeichnungen in den Bereichen Funktionalität, Produktnutzen, Design 
und Nachhaltigkeit. Der Kitchen Innovation Award gehört zu den wichtigsten 
Konsumentenpreisen in Deutschland und wurde in diesem Jahr bereits zum 
15. Mal vergeben. 

Bestnoten auch von testsieger.de
Überzeugt sind auch die Tester der Plattform testsieger.de. Auch sie haben 
die DUO einem ausführlichen Test unterzogen und vergaben am Ende die 
Bestnote „sehr gut“ (1,3). Ihr Ergebnis untermauern sie unter anderem 
sogar damit, dass „im Vergleich zu den bereits überzeugenden Vorgängern 

mehr >>

Die DUO bringt die Nachhaltigkeitsmission 
von SodaStream von den Haushalten auf 
die Straße, denn Verbraucher können mit ihr 
auch unterwegs auf Einwegplastikflaschen 
zu verzichten.

Ein weiteres Highlight der DUO ist die einzig-
artige und weltweit zum Patent angemeldete 
Quick-Connect-Zylinder-Technologie.

SodaStream DUO – erstmals mit einem 
dualen System

Rüdiger Koppelmann, Geschäftsführer von 
SodaStream Deutschland und Österreich
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noch einmal eine Schippe draufgelegt“ wurde und die „Verwendung von Glas- 
und Plastikflaschen der große Pluspunkt“ ist. Der „Einhängemechanismus“ 
des Quick-Connect-Systems sorgt zudem für „noch größeren Komfort“.

Neue Benchmark für Wassersprudler
Rüdiger Koppelmann über die Testergebnisse: „Wir wollen den Getränkemarkt 
weiter revolutionieren und sind voll und ganz davon überzeugt, dass die DUO 
neue Maßstäbe für eine völlig neue Generation von Wassersprudlern setzt 
und dass sich der Erfolg auch auf die Kaufentscheidung der Verbraucher 
niederschlagen wird.“ 

Die neue SodaStream DUO ist ab Anfang April flächendeckend im Handel 
erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 169,90 Euro. Weitere 
Informationen zu SodaStream sind unter www.sodastream.de abrufbar.

Für Schnellleser

Die Wassersprudler-Innovation SodaStream DUO

 » wird inkl. Glasflasche & BPA-freier wiederverwendbarer 
Kunststoffflasche (beide 1 L Fassungsvermögen, beide 
spülmaschinengeeignet) und einem  
60 L Quick-Connect-Kohlensäure-Zylinder geliefert

 » bietet dank der Quick-Connect-Zylinder-Technologie noch  
mehr Komfort

 » passt dank ihres neuen, kompakten Designs und einer Gesamthöhe 
von nur 44 cm unter jeden Küchenschrank

 » bietet noch mehr Flexibilität, denn mit ihr kann man sowohl zu Hause 
als auch unterwegs frisch gesprudeltes Wasser genießen und noch 
mehr Einwegplastik einsparen

 » ist in den Ausführungen Titan oder Weiß ab April 2021 
flächendeckend erhältlich

 » der UVP liegt bei 169,90 Euro

Über SodaStream
SodaStream® ist eine Marke der SodaStream GmbH mit Sitz in Frankfurt am Main. 1994 
brachte das Unternehmen den ersten Trinkwassersprudler in Deutschland auf den Markt. 
Außer im heimischen Markt vertreibt der Weltmarktführer seine Produkte in 46 weiteren 
Ländern. Weltweit sprudeln Millionen von Haushalten ihre Getränke mit SodaStream selbst. 
Dank moderner Wassersprudler mit spülmaschinenfesten Glaskaraffen und vielfältigen 
Innovationen im Getränkebereich ist SodaStream seit Jahren Marktführer auf seinem 
Gebiet. Die Produkte wurden bereits vielfach ausgezeichnet, unter anderem durch Stiftung 
Warentest und Öko-Test. Weitere Informationen stehen unter www.sodastream.de und  
www.facebook.com/SodaStreamDeutschland zur Verfügung.

Diesen Text und das entsprechende Bildmaterial können Sie auch im Internet herunterladen 
unter www.deutscher-pressestern.de und www.public-star.de.

SodaStream ist überzeugt davon, dass 
die DUO neue Maßstäbe für eine völlig 
neue Generation von Wassersprudlern 
setzt.

https://sodastream.de/products/duo

