Pressetext:
Unser Trinkwasser als Marke „Gerer Landwasser“ im Angebot - Ein kleiner Klimabeitrag
Auf Anregung aus der Gastronomie und letztlich für die Gastronomie wurde die Idee entwickelt,
unser Trinkwasser als zusätzliches Angebot auf der Getränkekarte mit einem eigenen Namen
erscheinen zu lassen. Für dieses Trinkangebot hat der Zweckverband im Juli 2021 die Marke „Gerer
Landwasser“ ins Leben gerufen und hat somit seinem Trinkwasser einen Namen gegeben.
Mit dem Markennamen „Gerer Landwasser“ soll ein regionaler Bezug zum Ursprung unseres
Trinkwassers und damit zum Zweckverband Wasserwerk Gerauer Land erkennbar sein. Hinter der
Marke und der Qualität steht der Zweckverband mit seinen rund 25 MitarbeiterInnen, die sich für den
reibungslosen Betrieb und für die gute Qualität des Trinkwassers einsetzen.
Der Zweckverband informiert interessierte Gastronomen, wie „Gerer Landwasser“ gekühlt und auf
Wunsch mit Kohlendioxid versetzt serviert werden kann.
Damit die Qualität stimmt, wird die Hausinstallation von einem Sachkundigen bis hin zur Zapfanlage
in Augenschein genommen. Regelmäßige Wasserproben werden sowohl vor als auch nach
Inbetriebnahme von einem akkreditierten Labor analysiert.
Durch die Nutzung des „Gerer Landwassers“ vereinfacht sich auch das Handling für den
Gastronomen. Lagerflächen und das Tragen von Wasserkisten entfallen.
Die Markennutzung wird dem Gastronomen über eine abzuschließende Gastrovereinbarung
ermöglicht. In dieser Vereinbarung werden im Sinne der Qualitätssicherung - gegen Zahlung einer
geringen jährlichen Aufwandspauschale- die Voraussetzungen und Bedingungen für die Nutzung
geregelt.
Gastronomen im Versorgungsgebiet können sich bei Interesse an einer Markennutzung beim
Zweckverband unter den u. g. Kontaktdaten melden oder sich vorab auf der Homepage
www.gerer-landwasser.de informieren.
Wenn das Angebot in der Gastronomie des Verbandsgebiets angenommen wird, kann zukünftig
jeder Gast mit seiner Getränkewahl auch etwas zum Klimaschutz beitragen, denn „Gerer
Landwasser“ kommt ohne LKW-Transport mit einem kleinen CO2e Abdruck bei den Gastronomen
an.
Dass das alles schon so funktionieren kann, berichtet im Zuge der Testphase Gastronom und
Hotelier Holger Gries vom Hotel Restaurant Haus Monika in Büttelborn: „Die Marke wurde bis jetzt
sehr gut von unseren Gästen angenommen. „Gerer Landwasser“ ist ein aktiver Beitrag zum
Umweltschutz.“
Über die neue Homepage können sich auch interessierte Restaurantbesucher zur Marke informieren
und erfahren, wer im Verbandsgebiet als Gastropartner teilnimmt.
Kontaktdaten:

Wasserwerk Gerauer Land
Breslauer Str. 10
64521 Groß-Gerau

Groß-Gerau, den 24.11.2021
Zweckverband Wasserwerk Gerauer Land
gez. Martin Wurzel (Betriebsleitung)

☎ 06152 9817-0
 www.gerer-landwasser.de
@ info@gerer-landwasser.de

