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Im Rahmen von zunehmendem Ganztags- und Nach-
mittagsunterricht verbringen Kinder und Jugendliche 
heutzutage einen Großteil ihres Tages in der Schule. 
Insbesondere deswegen ist die Schule auch beim 
Thema der gesunden Ernährung stärker gefordert. 
Hierzu gehört auch gesundes Trinken:

• Wird ein gesundes  
Trinkverhalten in der  
Schule unterstützt ?

• Welche Getränkeangebote 
gibt es in der Schule?

Gesundes Trinken gehört zu 
einer gesunden Ernährung –
insbesondere in der Schule

Die BRITA Ionox Schoolwater-Flat
Ihre eigene Quelle in der Schule

... CLEVER TRINKEN

Das BRITA Ionox
Schoolwater-Konzept

Sie haben 
weitere Fragen?

Gern beantworten wir Ihre Fragen  
persönlich unter: 09401- 607 200.  
Oder schicken Sie uns eine E-Mail an:  
info@ionox.de

Besuchen Sie auch unsere Homepage unter 
www.ionox.brita.de. Hier finden Sie weitere 
Informationen zu unseren Produkten und der 
Schoolwater-Flat. 

Das Schoolwater-Konzept von BRITA Ionox hat sich 
schon in etlichen Schulen als gesunde, praktikable und 
kostengünstige Lösung erwiesen, die von Schülern und 
Lehrern begeistert angenommen und umgesetzt wird.

Das Konzept berechtigt Schüler ein ganzes Schuljahr 
lang von in der Schule aufgestellten BRITA Ionox Trink-
wasserspendern zu trinken – unbegrenzt, ob gekühlt 
still oder sprudelig, so oft und soviel sie möchten. 
Jeder teilnehmende Schüler erhält kostengünstig  
seine persönliche Schoolwater-Trinkflasche, die den 
Zugang zum System ermöglicht.



Leitungsgebundene Trinkwasserspender  
von BRITA Ionox erfüllen nicht nur  
sämtliche Anforderungen an Wasser- 
qualität und Hygiene. Unsere Anlagen  
haben sich auch im hochsensiblen  
Klinikbereich bewährt!

• Patentierte Hygienesicherheit 
• Wasser nach Wunsch:   
 gekühlt still und gesprudelt
• Regelmäßig von BRITA Ionox  
 gewartet
• Ersparen der Schule die aufwendige  
 Logistik, die mit vorgefülltem  
 Flaschenwasser verbunden ist
• Die Schüler können frisches Wasser  
 zapfen, wann immer sie wollen

Die Schoolwater-
Anlagen

Zur gesunden Ernährung und maximalen Leistungs-
fähigkeit gehören laut der Deutschen Gesellschaft für 
Ernährung e.V. rund zwei Liter Wasser pro Tag. Insbe-
sondere Kindern sollte jederzeit frisches Trinkwasser 
zur Verfügung stehen, denn das sorgt für einen klaren 
Kopf und fördert die Konzentration. 

Wissenschaftliche Studien (z.B. die Trinkfit-Studie*) 
haben dafür gesorgt, dass zwei wichtige Aspekte der 
kindlichen Gesundheit mehr Beachtung finden: Kinder 
in Deutschland trinken durchschnittlich zu wenig,  
außerdem sind rund 15% der Schüler übergewichtig. 

Süße, kalorienhaltige Getränke erfreuen sich einer 
großen Beliebtheit. Wasser hingegen ist das gesün-
deste Getränk. Es erfrischt, fördert kein Übergewicht 
und verursacht auch keine Karies. Auch das Gewicht in 
der Schultasche sinkt, wenn keine Getränke mehr von 
daheim mitgenommen werden müssen. So wird der 
Rücken entlastet. 

* www.trinkfit-mach-mit.de

•  Schülern wird eine kostengünstige, gesunde und immer  
frische Versorgung mit Trinkwasser in der Schule  
ermöglicht

•  Kindern und Jugendlichen wird ein sinnvolles  
Trinkverhalten nähergebracht

•  Trinken ist während des Unterrichts möglich, da die  
Flaschen auslaufsicher und unzerbrechlich sind

•  Wasser wird von Schülern stärker angenommen,  
wenn sie es gekühlt zapfen und mit Kohlensäure  
versetzt genießen können

•  Der Transport von Getränken in der Schultasche entfällt – 
das entlastet den Rücken

• Es entsteht kein Verwaltungsaufwand und keine  
 Budgetbelastung für Schulen

• auslaufsichere Sportflasche (geeignet für stille  
und kohlensäurehaltige Getränke)

• schadstofffrei (laborgetestet)
• spülmaschinenfest
• geruchs- und geschmacksneutral
• formstabil
• mit lebensmittelechter Farbe bedruckt
• Inhalt: 600 ml
• voll recyclebar

Zu einer gesunden 
Ernährung gehört Wasser –
Was trinken Schüler?

Die Schoolwater-Flat von 
BRITA Ionox – 
zahlreiche Vorteile

Die Schoolwater-
Trinkflasche

Beispielrechnung:

Jährliche Gebühr: 38 €*
Schultage pro Jahr: 200
Wasserverbrauch pro Tag: 1 Liter (Annahme)

200 Tage x 1 Liter = 200 Liter/Jahr
38 € ÷ 200 Liter = 0,19 ct/Tag pro Schüler

* Preis inklusive Flaschenpreis und unbegrenztem Zugang zur Schoolwater-Anlage.

Die Schoolwater-Flat –
unschlagbar preiswert

 


