
Südbaden

Im südbadischen Renchtal sprudelt es:

Peterstaler Mineralquellen
Das malerische Bad Peterstal liegt im Ortenaukreis, im Herzen 

des Schwarzwaldes. Der Kurort ist neben seinem milden Klima 

insbesondere auch für seine Mineralquellen bekannt. Hier wurde 

die Peterstaler Mineralquellen GmbH bereits 1926 gegründet. Ein 

weiterer Produktionsstandort befindet sich im benachbarten Bad 

Rippoldsau.

Da die Natur das wichtigste Kapital des Unternehmens ist, hat man 

sich bei Peterstaler schon immer dem schonenden Umgang mit den 

natürlichen Ressourcen verschrieben: Umweltschutzmaßnahmen 

werden ebenso engagiert umgesetzt wie jedes andere Unterneh-

mensziel. So kann z.B. die neue, hochmoderne Glasabfüllanlage, 

die 2016 in Betrieb genommen wurde, enorme Energieeinsparun-

gen erzielen.

Mineralwasser entsteht auf ganz natürliche Weise: durch Nieder-

schlagswasser: Regen sickert durch die unterschiedlichen Erd- und 

Gesteinsschichten des Schwarzwaldes und nimmt dabei Mine-

ralstoffe auf, wird gefiltert und gereinigt. Im Tiefengestein des 

Schwarzwaldes sind die Mineralwasservorkommen vor Verunreini-

gungen geschützt. Mineralwasser ist also ein reines Naturprodukt. 

Um seine Ursprünglichkeit zu bewahren, hat der Gesetzgeber die 

Mineral- und Tafelwasserverordnung (MTVO) erlassen. Darin ist 

detailliert festgehalten, wie ein Mineralwasser zu fördern und zu 
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deklarieren ist. So muss Mineralwasser am Quellort abgefüllt wer-

den. Als einziges deutsches Lebensmittel bedarf es einer amtlichen 

Anerkennung, die mehr als 200 Einzeluntersuchungen umfasst. Im 

hauseigenen Labor bei Peterstaler werden darüber hinaus täglich 

vielfältige Analysen durchgeführt, um eine gleich bleibend hohe 

Qualität zu gewährleisten.

Die stille Mineralwassermarke „Black Forest“ von Peterstaler ist 

Deutschlands kochsalzärmstes Mineralwasser; niedermineralisiert, 

zur Zubereitung von Babynahrung oder auch zur kochsalzarmen 

Ernährung bei Bluthochdruck und Diabetes geeignet. Von Ökotest 

wurde dieses Wasser schon mehrfach mit „sehr gut“ bewertet. 

Und auch das Flaschen-Design wurde ausgezeichnet. Es erhielt 

den „reddot design award“. „Black Forest“ zählt mittlerweile 

übrigens zu den zehn meistgetrunkenen stillen Mineralwässern in 

Deutschland.

Firmengebäude in Bad Peterstal

Fakten zu Black Forest:
• es ist Deutschlands kochsalzärmstes Mineralwasser: ideal ge- 

 eignet für die Zubereitung von Babynahrung und zur Ernäh- 

 rung bei Bluthochdruck und Diabetes

• es ist sehr niedermineralisiert (Summe der gelösten Mineralstoffe 

 = 35,8 mg/l) 

• Black Forest still ist besonders sanft und schont den Organismus

• es hat einen optimalen pH-Wert von 6,8 zur Unterstützung des 

 Säure-Basen-Gleichgewichts

• es hat eine niedrige elektrische Leitfähigkeit, das begünstigt den 

 Wasseraustausch in den Zellen

• Uran ist nicht nachweisbar


