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Was ist natürliches Mineralwasser?
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Ref. 817.022.102, Stand am 27. Dezember 2005
Definition
Natürliches Mineralwasser ist mikrobiologisch einwandfreies Wasser, das aus einer oder mehreren
natürlichen Quellen oder aus künstlich erschlossenen unterirdischen Wasservorkommen besonders sorgfältig gewonnen wird.
Anforderungen
Natürliches Mineralwasser muss sich auszeichnen durch besondere geologische Herkunft, Art und
Menge der mineralischen Bestandteile, ursprüngliche Reinheit sowie durch die im Rahmen natürlicher Schwankungen gleichbleibende Zusammensetzung und Temperatur. Dies muss nach wissenschaftlich anerkannten Verfahren wie folgt überprüft werden:
a. geologisch und hydrogeologisch;
b. physikalisch, chemisch und physikalisch-chemisch;
c. mikrobiologisch.
Die mikrobiologischen Untersuchungen müssen mindestens einmal im Monat während mindestens
eines Jahres durchgeführt werden.
Die zuständigen kantonalen Vollzugsbehörden sind über das Ergebnis dieser Untersuchung zu
informieren. Es sind die Unterlagen nach dem Anhang einzureichen.
Behandlungen und Reinheitsanforderungen
Natürliches Mineralwasser darf keiner Behandlung unterworfen und mit keinem Zusatz versehen
werden.
Abweichend von Absatz 1 sind erlaubt:
a. das Dekantieren und Filtrieren, eventuell nach Belüftung mit hygienisch einwandfreier Luft,
zum Entfernen oder Vermindern von unerwünschten Bestandteilen, sofern das natürliche Mineralwasser durch diese Behandlung in seinen wesentlichen Bestandteilen keine Veränderung
erfährt;
b. die vollständige oder teilweise Entfernung des Kohlendioxids durch ausschliesslich physikalische Verfahren;
c. die Zugabe von Kohlendioxid;
d. andere Behandlungen, wenn diese:
1. zwingend notwendig sind,
2. das natürliche Mineralwasser in seinen wesentlichen Bestandteilen nicht verändern, und
3. nicht der hygienischen Verbesserung eines an der Quelle nicht einwandfreien natürlichen
Mineralwassers dienen.
Natürliches Mineralwasser muss bei der Abgabe an Konsumentinnen und Konsumenten mindestens die für Trinkwasser (Leitungswasser) geltenden Reinheitsanforderungen erfüllen.
Erschliessung und Abfüllung
Wer gewerbliche Anlagen zur Fassung, Weiterleitung, Speicherung oder Behandlung von natürlichem Mineralwasser erstellen oder ändern will, muss dies vorgängig der zuständigen kantonalen
Vollzugsbehörde melden. Diese informiert das Bundesamt für Gesundheit, wenn die Meldung eine
Neufassung oder eine Behandlung betrifft.
Natürliches Mineralwasser muss so gefasst und zum Abfüllort geleitet werden, dass die chemischen und mikrobiologischen Eigenschaften, die das Wasser am Quellaustritt besitzt, weitgehend
erhalten bleiben. Insbesondere muss die Quelle am Quellaustritt gegen Verunreinigung geschützt
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ser geeigneten Material bestehen und so beschaffen sein, dass jede chemische, physikalischchemische und mikrobiologische Veränderung des Wassers verhindert wird.
Natürliches Mineralwasser darf von der Quelle zum Abfüllort nur in Rohrleitungen geführt werden.
Der Transport in Tankwagen ist nicht gestattet.
Verkaufsbehältnisse für natürliches Mineralwasser müssen mit einem Verschluss versehen sein,
der eine Verfälschung oder Verunreinigung verunmöglicht.
Kontrolle
Die Inhaberin oder der Inhaber einer Quelle muss diese in regelmässigen Abständen, mindestens
aber viermal jährlich, auf Erguss, Temperatur, die charakteristischen Inhaltsstoffe und die mikrobiologische Reinheit kontrollieren.
Anhang: Unterlagen über die Untersuchung von natürlichem Mineralwasser
Wer Wasser als natürliches Mineralwasser in Verkehr bringen will, muss folgende Unterlagen einreichen:
1. Geologische und hydrogeologische Unterlagen
a. ein Situationsplan im Massstab von mindestens 1:1000 mit genauem Eintrag der Fassung
oder der Teilfassungen; als Grundlage sollen, soweit vorhanden, die Pläne der Grundbuchvermessung benützt werden;
b. ein hydrogeologischer Bericht über die Herkunft und Entstehung des natürlichen Mineralwassers, insbesondere über die Geologie, Stratigrafie, Tektonik und Geometrie des Wasserleiters;
c. Detailpläne und eine Beschreibung der Fassung (Pläne des ausgeführten Werkes: Grundriss, Schnitte, verwendete Materialien) mit Angabe der absoluten Koten des amtlichen Nivellements;
d. Schutzzonenpläne und Schutzvorschriften mit Angabe der massgebenden Rechtstitel;
e. Angaben über die Schüttung der Quelle oder die Fördermenge der Bohrung; wird eine
Quelle durch eine Pumpe erschlossen, so ist die maximale Ergiebigkeit bei konstanter Absenkung des Wasserspiegels anzugeben; die Messungen müssen während mindestens einem Jahr, wenn möglich mit Dauerüberwachung und automatischer Registrierung gemacht
werden.
2. Unterlagen über physikalische und chemische Untersuchungen
Die Unterlagen über die physikalische, chemische und physikalisch-chemische Untersuchung des
fraglichen natürlichen Mineralwassers müssen Auskunft geben über:
a. den Verlauf der Temperatur des Wassers beim Quellaustritt oder des Förderstromes während mindestens einem Jahr, wenn möglich mit Dauerüberwachung und automatischer Registrierung;
b. die physikalischen Daten: pH-Wert, Leitfähigkeit in µS/cm bei 20 °C;
c. den Gehalt an Hauptbestandteilen: Natrium, Magnesium, Calcium, Chlorid, Hydrogenkarbonat, Sulfat;
d. den Gehalt an Nebenbestandteilen, soweit sie von Bedeutung sind, wie Kalium, Mangan,
Eisen, Kieselsäure (H2SiO3), Fluorid, Jodid, Nitrat;
e. den Gehalt an gelösten Gasen: Sauerstoff, Kohlendioxid, Schwefelwasserstoff;
f. den Kaliumpermanganat-Verbrauch oder den DOC; den Gehalt an Ammonium, Nitrit,
Phosphat, Cadmium, Blei, Quecksilber, Chrom (VI), Arsenat (H3AsO4), Borsäure (H3BO3),
Barium;
g. die Gesamtradioaktivität (a- und b-Aktivität) beim Quellaustritt und wenn nötig nach 10 Tagen Lagerung des Wassers in Bq/l sowie die Isotopen Tritium und Sauerstoff18O.
3. Unterlagen über die mikrobiologischen Untersuchungen
Die Unterlagen über die mikrobiologischen Untersuchungen müssen auch Proben enthalten, die
während und am Ende einer längeren Regenperiode und während der Schneeschmelze entnommen wurden.
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