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 » 360°-beworbene Aktionswochen vom 1. August bis 31. Oktober  

animieren Nutzer:innen, auf die SodaStream Sprudler-

Generation „DUO“ umzusteigen

 » DUO-Umsteiger-Angebot ohne CO2-Zylinder im Handel und im 

SodaStream Online-Shop erhältlich

 » Aktion soll das riesige Potenzial an Upgrader-Käufer:innen 

für den Handel ausschöpfen

 » DUO wurde im Standard-Paket mit CO2-Zylinder von ÖKO-

TEST als Testsieger ausgezeichnet und mit der Note „sehr 

gut“ bewertet 

(Frankfurt am Main, August 2022) Egal ob Hotel, Flugzeugklasse 
oder die Art und Weise, wie man Getränke konsumiert – wer 
freut sich nicht über ein Upgrade?! Genau dieses ermöglicht 
der weltweit führende Wassersprudlerhersteller SodaStream  
bestehenden Verwender:innen jetzt mit seinen DUO- 
Upgrade-Wochen. Am 15. August 2022 startet SodaStream seine 
deutschlandweite und mit starker Werbepower unterstützte Aktion, 
bei der sich Selbstsprudler:innen oder ehemalige Verwender:innen, 
die noch einen CO2-Zylinder besitzen, ein Upgrade auf SodaStreams 
besten Wassersprudler sichern können: Im Rahmen des  
DUO-Umsteiger-Angebots können bestehende Nutzer:innen bis 
zum 31. Oktober 2022 im stationären, im Online-Handel oder im 
SodaStream Onlineshop die SodaStream DUO – ohne CO2-Zylinder –  
zum Aktionspreis erwerben. Ihren bisherigen Zylinder tauschen sie 
zum Füllpreis gegen einen pinken Zylinder aus und können dann ab 
sofort frisches Sprudelwasser jederzeit und – dank der kompatiblen 
Glas- und Kunststoffflasche der DUO – auch überall genießen. Bei der 
hohen und stetig steigenden Zahl an Wassersprudler-Nutzer:innen 
birgt die Aktion für den Handel enormes Potenzial im Hinblick auf 
Upgrade-Käufer:innen und erleichtert Selbstsprudler:innen den 
Umstieg auf eine noch flexiblere Art des Getränkekonsums, mit der 
sie der Umwelt etwas Gutes tun und auch unterwegs nie wieder auf 
ihr selbst gesprudeltes Wasser verzichten müssen.

Upgrade Wochen für alle Wassersprudler-Nutzer!
Jetzt auf SodaStreams besten Wassersprudler DUO  
umsteigen und zum Aktionspreis sichern

Nazli Schraven, Marketing Managerin 
Product Management SodaStream 
Deutschland und Österreich

Die SodaStream Upgrader-Wochen vom  
1. August bis zum 31. Oktober 2022.

Mit der Wassersprudler-Generation „DUO“ 
ist das Aufsprudeln von Leitungswasser 
sowohl in einer Glas- als auch in einer 
Kunststoffflasche möglich.
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„Schon jetzt sind Millionen von Haushalten in Deutschland und Österreich 
begeisterte Sprudlerfans. Wir freuen uns über den riesigen und 
stetig wachsenden Zuspruch und das schon jahrelange Vertrauen der 
Konsument:innen in unsere Produkte. Uns ist aber auch bewusst, dass es sehr 
viele Haushalte gibt, die noch ein älteres Wassersprudler-Modell zu Hause 
haben, das entweder nur Kunststoff- oder nur Glasflaschen sprudeln kann. Mit 
unserer Wassersprudler-Generation DUO ist das Aufsprudeln inzwischen sowohl 
in einer Glasflasche als auch in einer Kunststoffflasche möglich. Die DUO wurde 
zudem vor Kurzen im großen Trinkwassersprudler-Praxistest von ÖKO-TEST  
als Testsieger mit der Note ‚sehr gut‘ bewertet“1 , sagt Nazli Schraven, Marketing 
Managerin Product Management SodaStream Deutschland und Österreich. 
Genau da setzen die SodaStream-DUO-Upgrader-Wochen an. Sie ergänzt: 
„Diesen Verbraucher:innen möchten wir gerne einen einfachen Umstieg in die 
neue SodaStream-Welt ermöglichen, um ihnen mit der SodaStream DUO eine 
noch komfortablere und qualitativ hochwertigere Getränkelösung anzubieten, 
die darüber hinaus noch viele weitere Vorteile bietet.“ 

DUO – SodaStreams bester Wassersprudler
Denn die Wassersprudler-Generation „DUO“ aus dem Hause SodaStream 
kombiniert erstmals kompaktes, modernes Design mit einem dualen System –  
bestehend aus einer Glasflasche für zu Hause und einer BPA-freien, 
wiederverwendbaren und ebenfalls spülmaschinengeeigneten Kunststoffflasche 
für unterwegs. Beide Flaschen haben ein Füllvolumen von 1 Liter und sorgen 
damit für noch mehr Flexibilität und Freiheit im Alltag. Doch das ist noch 
nicht alles: Die DUO überzeugt zudem durch die SodaStream Quick Connect  
Zylinder-Technologie – ein Mechanismus, der das Einsetzen des Zylinders 
wesentlich vereinfacht. Die pinken CO2-Zylinder werden nicht mehr 
eingeschraubt, sondern ganz einfach eingesetzt. Das vereinfacht die 
Handhabung deutlich. Mit einem pinken Zylinder lassen sich bis zu 60 Liter 
Wasser sprudeln. Darüber hinaus passt die DUO mit ihrer kompakten Höhe 
von nur 44 cm problemlos unter die meisten Küchenschränke und Regale. 
„Unseren bislang innovativsten Wassersprudler haben wir also buchstäblich 
auf die Bedürfnisse der Konsument:innen zugeschnitten – und genau deshalb 
ist er auch das perfekte Wassersprudler-Upgrade für Selbstsprudler:innen“,  
so Nazli Schraven.

SodaStream-DUO-Upgrader-Wochen – 360° Werbekampagne
SodaStream unterstützt die Aktionswochen mit einer 360°-Kampagne 
und erwartet u. a. auch deshalb vollen Erfolg. Nazli Schraven: „Die DUO-
Upgrader-Wochen richten sich ausschließlich an bestehende Nutzer:innen von 
Wassersprudlern und werden großflächig auf sämtlichen Kanälen beworben –  
am POS, mit einer aufmerksamkeitsstarken Digitalkampagne und einem 
aktionsgerichteten und reichweitenstarken 5-sekündigen Tag-on an unserem 
neuen TV-Spot.“ Die Werbepower umfasst eine Reichweite von rund  
596 Millionen Brutto-Werbekontakten, eine Netto-Reichweite von 87 % sowie 
14,1 Durchschnittskontakte. „Das Potenzial der Upgrade-Käufer:innen, das 
wir durch unsere Aktion ausschöpfen möchten, ist riesig – und wird unseren 

Die SodaStream DUO wurde im Standard-
Paket mit CO2-Zylinder im großen 
Trinkwassersprudler-Praxistest von ÖKO-
TEST als Testsieger mit der Note „sehr gut“ 
bewertet.

Die SodaStream DUO mit dem dualen 
System – bestehend aus einer Glasflasche 
für zu Hause und einer BPA-freien, 
wiederverwendbaren und ebenfalls 
spülmaschinengeeigneten Kunststoffflasche 
für unterwegs.
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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.

1 ÖKO-TEST Magazin 8/2022: Test Trinkwassersprudler. S. 92.

2 In ausgewählten Märkten erhältlich.

Handelspartnern deshalb auch sicher viele Umsteiger-Kund:innen bescheren“, 
gibt sich die Marketing Managerin Product Management überzeugt.

Upgrade sichern – so einfach funktioniert‘s
Das DUO-Umsteiger-Angebot von SodaStream ist vom 1. August bis zum  
31. Oktober 2022 im stationären und im Online-Handel sowie im SodaStream 
Onlineshop erhältlich. SodaStreams besten und auf die Verbraucherwünsche hin 
maßgeschneiderten Wassersprudler DUO sichern sich alle Selbstsprudler:innen 
und Besitzer:innen eines CO2-Zylinders wie folgt:

1. Kaufe das SodaStream-DUO-Umsteiger-Angebot ohne CO2-Zylinder beim 
Händler deiner Wahl.

2. Tausche deinen bisherigen Zylinder gegen den pinken CO2-Zylinder im 
Handel2 und zahle nur den Preis der Füllung.

3. Genieße jeden Tag frisch gesprudeltes Wasser und leiste einen positiven 
Beitrag für die Umwelt.

Alle Informationen zu den Upgrader-Wochen sind abrufbar unter: 
https://sodastreamduo-upgradewochen.de

https://sodastreamduo-upgradewochen.de

