Viele Gute Gründe sprechen für das selber sprudeln.
Früher galt simples Leitungswasser für den wenigsten Menschen als ein Wertvolles Lebensmittel.
Es war ein selbstverständliches Gut, was einfach vorhanden war. Es wurde für Kaffe, Tee oder
Sirupgetränke verwendet, aber nicht in den Haushalten für die Herstellung von Sprudelwasser.
Mit dem Aufkommen und große Verbreitung von den so genannten Wassersprudlern hat dieses
sich total verändert. Heute wo sauberes Wasser in großen Teilen der Welt keine
Selbstverständlichkeit ist, verwenden viele in Deutschland Tagtäglich hochwertiges Wasser die
einfach aus dem Wasserkran kommt, um Ihren Sprudelwasser selber herzustellen.
Es gibt viele gute Gründe selber Leitungswasser mit Kohlensäure zu versetzen.
Viele wollen keine schwere Kisten schleppen, andere haben wenig platz im Vorratsraum, andere
wollen einfach Geld sparen. Viele haben selber durchgerechnet und festgestellt, dass durch selber
sprudeln, viel Geld zu sparen ist, ohne auf dem Prickelndes Gefühl von wohlbehagen zu
versichten.
Viele vertrauen seit Jahren unsere Firma Sprudel Service und tauschen regelmäßig bei einer von
unseren vielen Partnern in Norddeutschland.
Zylindertausch ist inzwischen einfacher geworden, weil fast überall an jeder Tauschstelle für
CO2, jede Zylinder eingetauscht werden kann. Durch neue Gesetzgebung in Deutschland, dürfen
jeder zugelassener Kohlensäureabfüller jede CO2-Zylinder, auch von anderen Abfüllern, selber
wieder befüllen und anbieten.
Die gleich bleibende hohe Kohlensäurequalität ist seit Jahren Vorschrift. Früher war Kohlensäure
ein Lebensmittelzusatz die unter dem Nummer E-290 gelistet wurde. Heute gilt Kohlensäure als
ein Lebensmittel, und hat ein Reinheit von über 99,9%.
Seit Jahren wird in unserem Kohlensäureabfüllbetrieb in Großenwiehe nur natürliche
Quellkohlensäure von der Firma Carbo mit ein besonderes hohe Reinheit verwendet.
Unsere Zylinder werden alle Hygienisch in Vakuumbeuteln eingeschweißt, und alle befüllten
Zylindern wird auf Dichtigkeit geprüft. Für den Kunden werden Grundsätzlich auf jede co2Zylinder der Tara Gewicht drauf geschrieben, damit jeder selber die Füllmenge an CO2
nachprüfen können.
Anfangs standen die Sprudelmaschinen im Verdacht das Wasser mit Weichmacher und Nickel zu
verunreinigen. Diese Gefahr ist inzwischen grundsätzlich gebannt, und mit den neuen
Spülmaschinenfesten Flaschen, ist auch die Hygiene kein Problem.
Wer nicht am Wochenenden mit einen leeren Zylinder ohne Sprudel stehen möchte, kann bei uns
oder bei Ebay einfach einen Ersatzzylinder kaufen.

