
Ein willkommener Gast.



Das Wasser. Seit 1742.

Wohl kaum eine deutsche  

Wassermarke verfügt über eine so ausgeprägt lebendige Tradition  

wie Staatl. Fachingen. Schon vor Hunderten von Jahren wurde das Wasser für seinen feinen, 

angenehmen Geschmack und seine außergewöhnliche Mineralisation gelobt. Besondere Gunst erfährt  

Staatl. Fachingen seit jeher von Menschen, die Wert auf ihre Säure-Basen-Balance legen. So viel Qualität spricht sich herum:  

Die Marke Staatl. Fachingen hat nicht nur einen hohen Bekanntheitsgrad, sie wird vom Verbraucher auch als sympathisch,  

glaubwürdig, vertraut und zugleich modern angesehen. Und nahezu jeder hat Staatl. Fachingen schon  

einmal getrunken und schreibt der Marke ungewöhnlich wohltuende,  

belebende Wirkungen zu.



Hydrogencarbonat. Der natürliche Vorteil.

Durch diese einzigartigen Produktvorteile ist Staatl. Fachingen insbesondere in der gehobenen Gastronomie 
und Hotellerie ein außergewöhnliches Premium-Mineralwasser mit vielfältigen Einsatzmöglichkeiten.

Neben seiner besonderen Mineralisation beinhaltet Staatl. Fachingen einen natürlich hohen Anteil an 
Hydrogencarbonat. So verwundert es nicht, dass Staatl. Fachingen seit jeher von Menschen getrunken 

wird, die auf ihre Säure-Basen-Balance achten. Ein Premium-Mineralwasser also, das erstklassig 
schmeckt und zugleich einen wohltuenden und angenehm belebenden Genuss bietet.

Staatl. Fachingen steht in einzigartiger Weise für Lebenslust, Lebensgenuss und erfährt große Beliebt-
heit bei Menschen, die besonderen Wert auf eine gesunde Ernährung legen. Gerade diese Kombination 
macht die Marke für Jung und Alt attraktiv und begehrlich.

Eine Wasser-Ikone mit ganz besonderem Auftritt. 



Die Staatl. Fachingen Gourmet Linie:
Immer perfekt serviert.

Staatl. Fachingen bietet der Gastronomie und Hotellerie drei Premium-Mineralwässer: MEDIUM, STILL, NATURELL. Jedes in 
seiner Art besonders und einzigartig –  allen gemein ist die hohe Wertschätzung der Gäste. Die drei Sorten sind ausschließlich 
in der markentypischen Gourmet-Glasfacettenflasche in drei Gebindegrößen erhältlich: 0,25-Liter, 0,5-Liter und 0,75-Liter.

Stilles Premium-Mineral- 
wasser ohne Kohlensäure. 
Etwas geringer mineralisiert, 
angenehm und neutral im  
Geschmack.

Besonders fein perlendes 
Premium-Mineralwasser. 
Durch die ausgewogene 
Mineralisation ein wohltu- 
ender und belebender Ge-
nuss – mit einem unauf- 
dringlichen Kohlensäuregehalt 
von 4,8 g/Liter.

Mild moussierendes Premium-
Mineralwasser mit angeneh-
mer Geschmacksnote und 
dem natürlichen Quellkohlen- 
säure-Gehalt von 1,5 g/Liter. 

NATURELLMEDIUM STILL



Staatl. Fachingen. Gäste verwöhnen inklusive.

Ausgelassenheit, Lebenslust und Lebensgenuss – in der Gastronomie oft das Ergebnis einfacher 
Prinzipien: erlesene Qualität, feinste Zubereitung, stimmiges Ambiente, freundlicher Service und 
die stilvolle Inszenierung der Speisen und Getränke. Und schon ist die Grundlage geschaffen für 
einen entspannten Tag, eine erfolgreiche Tagung oder einen schönen Abend.

Staatl. Fachingen passt zu jeder Gelegenheit und bietet Ihnen vielfältige Einsatzmöglichkeiten.

• Staatl. Fachingen ist der ideale Welcome-Drink für Ihre Gäste. Bieten Sie Ihren Gästen nicht nur    
eine Erfrischung an, sondern zeigen Sie mit Staatl. Fachingen, dass sie Ihnen am Herzen liegen.

• Wegen der natürlichen Zusammensetzung fühlen sich Ihre Gäste einfach wohl.
• Übrigens: Staatl. Fachingen ist einer der meistverkauften Artikel im Hotelzimmer.

Heißen Sie Ihre Gäste willkommen.



• Die Staatl. Fachingen Premium-Mineralwässer bieten ein erfrischendes Gaumenerlebnis, das die 
 Geschmacksnerven neutralisiert und ideal auf den kulinarischen Genuss einstimmt.
• Zudem enthalten die Premium-Mineralwässer wertvolle Mineralstoffe und Spurenelemente und 
 sind so perfekte Menübegleiter.
• Nicht zuletzt ist die edle Glasfacettenflasche mit dem eingebrannten Marken-Logo eleganter 

Blickfang auf dem gedeckten Tisch.

Eleganter, perfekter Menübegleiter.

• Eine ausgeglichene Flüssigkeitsbilanz ist essenziell für die körperliche und geistige Leistungsfähig-
keit Ihrer Gäste. Idealerweise trinken diese 2 Liter täglich. Besonders geeignet sind mineralstoff-
reiche Wässer wie Staatl. Fachingen.

• Nicht zuletzt bei langen Konferenzen und Meetings ist Staatl. Fachingen daher ein erfrischender, 
wohltuender „Fit-Macher“. 

Mehr Leistung für Ihre Gäste.



• Ein guter Wein ist Genuss pur – und zu jedem guten Wein empfiehlt sich ein gutes Wasser.
• Staatl. Fachingen wirkt ausgleichend auf den Geschmackssinn, indem es die Geschmacksnerven  

der Zunge neutralisiert. Eine gute Basis, die vielschichtigen Aromen des Weins schmecken und  
genießen zu können.

• Das natürliche Hydrogencarbonat in Staatl. Fachingen gleicht die Weinsäure aus und trägt 
damit entscheidend zum Weingenuss bei.

Der Wein. Das Wasser. 
Zusammen eine perfekte Verbindung.

• Kaffee ist Trendgetränk des internationalen Lifestyles. Ganz gleich, ob Ihre Gäste am liebsten 
 Espresso, Cappuccino oder Latte Macchiato trinken – ein hochwertiges Mineralwasser sollte 

immer der Begleiter sein.
• Staatl. Fachingen sensibilisiert für die Aromen- und Geschmackswahrnehmung und unterstützt 

die anregende Wirkung des Kaffees.
• Und es neutralisiert die Gerbsäure des Kaffees und macht ihn so noch bekömmlicher.

Staatl. Fachingen zum Kaffee.



Die Marke Staatl. Fachingen ist bewusst nur in den Vertriebskanälen vertreten, welche die Wert-
haltigkeit der Marke unterstreichen und sicherstellen. Ferner ist die Pflege der Preispositionierung 
in Getränkeeinzelhandel und Gastronomie von großer Bedeutung, damit wir für unsere Partner nach-
haltig Margen sichern können.

Premium verpflichtet.

Nachhaltigkeit und Umweltschutz im Fokus.

Staatl. Fachingen handelt verantwortlich - von der Quelle bis in die Flasche. Der Schutz unserer Umwelt und 
die Schonung von Ressourcen liegen uns am Herzen. Seit 2020 ist unser Unternehmen klimaneutral.

Um die Qualität unseres Wassers zu bewahren, pflegen wir einen nachhaltigen und verantwortungsvollen Umgang 
mit unseren natürlichen Quellvorkommen. Außerdem investieren wir seit Jahren in die Zukunft des Standortes und 
in umweltschonende Maßnahmen:

• Die Lagerung unserer Produkte erfolgt seit 2016 klimaneutral.
• Der Fuhrpark wurde auf umweltfreundliche erdgasbetriebene Fahrzeuge umgestellt.
• Mit der Inbetriebnahme einer modernen Abfüllanlage im Frühjahr 2018 haben wir branchenweit 
 neue Maßstäbe im Bereich Nachhaltigkeit, Digitalisierung und Energieeinsparung gesetzt.
• Unsere Recycling-Quote liegt bei nahezu 100 Prozent für Verschlüsse, Etiketten, Glas und Transportkisten.

Die schonende Förderung des Heil- und Mineralwassers am Quellort bis zur Abfüllung in unsere Mehrweg- 
Glasflaschen möchten wir Ihnen auf unserer neuen Nachhaltigkeits-Website zeigen. Sie stellt den Weg des  
Wassers von der Quelle bis in die Flasche dar und informiert über die aktuellen Ziele und Maßnah- 

men unserer Traditionsmarke. Unsere Nachhaltigkeits-
seite erreichen Sie über den Navigationspunkt  
„Umwelt“ auf unserer Homepage oder unter:

www.nachhaltigkeit.fachingen.de



Fachingen Heil- und Mineralbrunnen GmbH · Brunnenstraße 11 · 65626 Fachingen
Tel.: +49 (0) 6432/9834-0 · E-Mail: info@fachingen.de · www.fachingen.de

facebook.com/staatl.fachingen · instagram.com/staatl.fachingen · twitter.com/fachingen · www.fachingen.tv
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