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 » SodaStreams modernster, elektrischer Premium-Wassersprudler 
aus der Produktlinie SodaStream Collection  

 » Elektrische One-Touch-Technologie ermöglicht dank drei 
individuellen Sprudelstärken ein konstant überzeugendes 
Sprudelerlebnis für zu Hause und unterwegs

 » Wassersprudler im modernen Industrial-Design als Must-have-
Gadget für trendbewusste Entdecker 

(Frankfurt am Main, 9. März 2022) SodaStream, die weltweit 
führende Wassersprudlermarke, bringt mit der E-DUO jetzt seinen 
bislang innovativsten Wassersprudler auf den Markt. Die Neuheit 
aus dem Hause SodaStream ist Teil der Premium-Produktlinie 
SodaStream Collection und zugleich der erste automatische 
Wassersprudler, der sowohl mit einer 1-Liter-Glasflasche als auch mit 
einer wiederverwendbaren und ebenfalls spülmaschinengeeigneten 
1-Liter-Kunststoffflasche* kompatibel ist. Die elektrische One-
Touch-Technologie der neuen SodaStream E-DUO und die drei 
verschiedenen Sprudelstärken ermöglichen Verbraucher:innen 
die Herstellung von Sprudelwasser ganz nach ihrem persönlichen 
Geschmack – für ein individuelles, qualitativ hochwertiges und 
konstant gleichbleibendes Sprudelerlebnis sowie für maximalen 
Getränkegenuss, zu Hause und unterwegs. 

Julian Hessel, Marketing Director SodaStream Deutschland und Österreich: 
„Wir sind stolz und freuen uns darauf, mit der neuen SodaStream E-DUO – 
unserem modernsten, elektrischen Premium-Wassersprudler – ab sofort den 
deutschen Markt zu erobern. Die E-DUO bietet Verbraucher:innen dank ihres 
automatisierten dualen Sprudelsystems, ihres modernen Designs und ihres 
eleganten Erscheinungsbildes das fortschrittlichste Sprudelerlebnis. Mit unserer 
neuen Wassersprudler-Generation können sie ihr individuelles Sprudelerlebnis 
auf Knopfdruck genießen und werden dazu inspiriert, bessere Entscheidungen 
für sich selbst und für die Umwelt zu treffen – ganz getreu dem Motto: ‚Push for 
better.‘“ 

Erster automatischer Wassersprudler mit dualem System
Die SodaStream E-DUO überzeugt durch ihr automatisches, duales 
Sprudelsystem, mit dem Leitungswasser sowohl in ikonischen 1-Liter-Glas- 

SodaStream bringt E-DUO auf den Markt –  
den ersten automatischen Wassersprudler für 
Glas- und wiederverwendbare Kunststoffflaschen

Mit der SodaStream E-DUO bringt 
SodaStream seinen modernsten, 
elektrischen Premium-Wassersprudler auf 
den Markt.

Die SodaStream E-DUO in elegantem 
Titansilber ist ab sofort erhältlich.

Die SodaStream E-DUO ist der erste 
automatische Wassersprudler für Glas- und 
wiederverwendbare Kunststoffflaschen.

Die neue SodaStream E-DUO ist ein echter 
Eyecatcher in jeder Küche. 
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als auch in wiederverwendbaren und ebenfalls spülmaschinengeeigneten 
1-Liter-Kunststoffflaschen* aufgesprudelt werden kann – für höchsten 
Bedienungskomfort und frisches Sprudelwasser – jederzeit, zu Hause und 
unterwegs. Die SodaStream E-DUO besticht darüber hinaus durch ihre kompakte 
Größe und ihr klares, modernes Design im Industrial Style. Der elegante Mix 
aus matten und glänzenden Oberflächen, die blauen LED-Bedienungselemente 
und das metallisch glänzende Elektroniksymbol werten die E-DUO weiter auf 
und machen sie zu einem echten Eyecatcher in jeder Küche.  

Maximaler Komfort, maximaler Genuss
Die E-DUO ist in der Farbe Titansilber erhältlich und wird mit einer 
1-Liter-Glasflasche und einer wiederverwendbaren und ebenfalls 
spülmaschinengeeigneten 1-Liter-Kunststoffflasche* geliefert. Der neue 
Wassersprudler verfügt über die Quick-Connect-Zylinder-Technologie von 
SodaStream – ein Mechanismus, der das Einsetzen des Zylinders erheblich 
vereinfacht. Verbraucher:innen müssen den Zylinder damit nicht mehr 
einschrauben, sondern können ihn einfach und bequem einsetzen. Darüber 
hinaus passt die E-DUO – dank ihrer kompakten Größe – unter die meisten 
Küchenschränke und Regale.

Kitchen Innovation Award 2023 – „Ausgezeichnetes Produkt“
In Deutschland konnte die E-DUO bereits vor ihrer offiziellen Einführung auf 
ganzer Linie überzeugen: Bei den renommierten „2023 Kitchen Innovation 
Awards“ wurde sie in der Kategorie Küchengeräte in puncto Komfort, 
Innovation, Produktnutzen, Design, Nachhaltigkeit und Benutzerfreundlichkeit 
mit dem Preis „Ausgezeichnetes Produkt“ prämiert. Mit der E-DUO definiert 
SodaStream also ganz klar die neueste Wassersprudler-Generation und bietet 
den Konsument:innen höchsten Komfort und noch mehr Einsparpotenzial in 
Bezug auf Einwegplastikflaschen.

In Deutschland ist die neue SodaStream E-DUO ab sofort im SodaStream 
Onlineshop erhältlich. 

Über SodaStream:
SodaStream®, ein Tochterunternehmen von PepsiCo®, ist die weltweit führende 
Wassersprudlermarke. SodaStream ist in über 47 Ländern auf der ganzen Welt vertreten und 
ermöglicht es den Verbraucher:innen, mit nur einem Knopfdruck ein perfektes, personalisiertes 
Erlebnis mit kohlensäurehaltigen Getränken zu kreieren. SodaStream revolutioniert die 
Getränkeindustrie und verändert die Art und Weise, wie die Welt trinkt, indem es seinen 
Nutzer:innen ermöglicht, bessere Entscheidungen für sich selbst und für den Planeten zu treffen. 
Um mehr über SodaStream zu erfahren, besuchen Sie https://sodastream.de/ und folgen Sie 
SodaStream auf Facebook, Instagram und YouTube.

Diesen Text und das entsprechende Bildmaterial können Sie auch im Internet herunterladen 
unter www.deutscher-pressestern.de und www.public-star.de.
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Drei verschiedene Sprudelstärken für ein 
indiviuelles und qualitativ hochwertiges 
Sprudelerlebnis – ganz nach persönlichem 
Geschmack.

* Füllmenge 0,84 Liter

Bei den renommierten „Kitchen Innovation 
Awards“ wurde die SodaStream 
E-DUO in der Kategorie Küchengeräte 
ausgezeichnet.
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