
Sehr geehrte Geschäftspartner,  
liebe Kunden und liebe Freunde des Wassersprudelns,

Offener Brief
Von Roland Herrmann, Geschäftsführender 
Gesellschafter und Gründer der BL Balanced 
Lifestyle Food & Beverages GmbH, zum Thema 
mySodapop im Urteil der Testmagazine

 

 
positive Testergebnisse in diversen Zeitschriften und anderen Medien erfreuen uns natürlich sehr und negative Ergebnisse nehmen wir 
gerne als Ansporn, um unsere Produkte entsprechend zu verbessern.

Wir haben drei Jahre lang (von 2013 bis 2016) an der Entwicklung des mySodapop-Systems gearbeitet und der Anspruch von mySodapop 
war immer auf die Bedürfnisse des Endkunden fokussiert. Wir hatten nicht die Gestaltung von neuen Trends oder industrielle Strömungen 
im Fokus, welche die hohen Preise rechtfertigen.

Das heißt: mySodapop erfüllt genau die Grundbedürfnisse der Endkunden an Wassersprudler – 
mehr können und wollen wir nicht.

Der Endkunde möchte:  eine möglichst kleine Bauweise, da in der Küche wenig Platz ist
   eine Glasflasche statt eine PET-Flasche (75 Prozent ziehen eine Glasflasche einer PET-Flasche vor)
   ein möglichst großes Füllvolumen der Glasflasche
   einen möglichst niedrigen Preis (der Preis soll deutlich unter 100 Euro liegen)

Diese Ansprüche der Endkunden haben wir zu unserer Firmenpolitik gemacht, von der selbstverständlich auch alle unsere Mitarbeiter  
fest überzeugt sind. Wir haben bewusst keine Geräte mit Anbindungen an das Internet oder mit Stromanschluss entwickelt, weil dies  
unserer Ansicht nach völlig unnötig ist und keinen Vorteil bringt. Der Wassersprudler muss und soll nicht technologisiert werden – er 
ist ein wirkungsvolles, einfaches und nachhaltiges Küchengerät und das wird der Wassersprudler von mySodapop auch immer bleiben.

Gerade als neue Marke müssen wir immer wieder unsere Qualität unter Beweis stellen. Dabei helfen uns neben den erfolgreichen Ver-
kaufszahlen auch die erfreulichen Testergebnisse aus diversen Zeitschriften. Solche Testergebnisse sind leider manchmal sehr schwer  
zu bekommen, wenn nicht auch das nötige Marketingbudget investiert wird. Umso mehr bedanken wir uns hiermit ausdrücklich auch  
im Namen aller Mitarbeiter für die positiven Ergebnisse in verschiedenen Printmedien.

Wie bereits erwähnt, wollen wir negative Testergebnisse gerne als Ansporn für Verbesserungen nehmen. Dies fällt uns allerdings beson-
ders schwer, wenn die Tests jegliche Objektivität vermissen lassen und das Kundenbedürfnis konsequent ausklammern. Drei Beispiele 
zeigen, wie unsinnig und irreführend manche Tests sind:

1. Wie können Sprudler zum Preis von 249 Euro mit Sprudlern zum Preis von 59 Euro verglichen werden?
2. Wie kann ein Sprudler für 149 Euro mit PET-Flasche im Test besser bewertet werden als ein Sprudler für 79 Euro mit Glasflasche?
3. Wie können Sprudler mit PET- Flasche mit Sprudlern mit Glasflasche verglichen werden?

Ich meine, es ist beschämend, wie manche Testmagazine den Endkunden bewusst oder unbewusst in die Irre leiten und gezielt gegen 
neue, junge Marken und Produkte vorgehen. Ich kann und will nicht glauben, dass ein paar halbe Seiten Inserate einen Test fernab von 
wirklich jeglicher Realität bewirken können. Es ist mir ein Rätsel und gleichzeitig wird mir klar, dass sowohl unser Marktbegleiter als auch 
einige Handelspartner – und auch diverse Medien – die Grundgesetze der Marktwirtschaft nicht glauben wollen. Daher darf ich eines  
hier kurz anführen: Je mehr Anbieter es für ein Produkt gibt, desto schneller entwickelt sich der Markt und desto größer wird auch das  
Gesamtvolumen.

Dem Wassersprudlermarkt gehört die Zukunft, genauso wie davor den Single Portion Kaffeemaschinen, oder noch früher dem Mobil- 
telefon. Bei allen gab es zu Beginn einen Monopolisten. Es entscheidet sich jetzt und in den nächsten drei bis fünf Jahren, wer die Nase  
im Handel vorn hat. Natürlich haben die Monopolisten den größten Vorteil, aber interessanterweise haben es genau diese Unternehmen 
jedes Mal »vergeigt« – es gibt viele Beispiele von bekannten Marken und Herstellern, die aufgrund ihrer Monopolstellung im Markt  
gescheitert sind.

Die erwähnten unfairen, unsinnigen Testberichte sowie die »Wassersprudler Vergleichsportale« und diverse untergriffige Aktionen sind 
deutliche Anzeichen, dass sich die Sache ein weiteres Mal wiederholen wird. mySodapop wird zu den Gewinnern im Markt gehören. Denn 
wir werden weiterhin an unserer Überzeugung festhalten und Produkte entwickeln, die zu 100 Prozent den Bedürfnissen der Endkunden 
entsprechen und dabei auch noch besonders günstig sind, da wir uns große Werbebudgets für unsere Kunden sparen.

Mit freundlichen Grüßen

Roland Herrmann
Geschäftsführender Gesellschafter und Gründer



(kn) mySodapop ist eine Marke der BL Balanced Lifestyle Food and Beverages GmbH mit Sitz in 
Wien, die auf dem wachsenden Wassersprudlermarkt für Aufsehen sorgt. Im Interview mit electro 
sprach Geschäftsführer Roland Herrmann über die Beweggründe für seinen offenen Brief 

Offener Brief von Roland Herrmann

»Wir wünschen uns fair durchgeführte Produkttests«

Roland Herrmann
Geschäftsführender 
Gesellschafter und 
Gründer der BL 
Balanced Lifestyle Food 
& Beverages GmbH

Die Marke mySodapop steht für ein 
neues Soda-Komplettsystem, das 

sich durch hochwertiges Design, ein 
breites Produktsortiment inklusive 
den mySodapop Essences sowie durch 
eine umfassende Serviceunterstüt-
zung auszeichnet. Die Markteinführung 
von mySodapop war im Sommer 2017. 
Vertrieben wird das System über den Elek-
trofachhandel. Standort für die Lager- und 
Serviceorganisation ist in Deutschland. 
Roland Herrmann ist Geschäftsführender 
Gesellschafter und Gründer der BL Balan-
ced Lifestyle Food & Beverages GmbH.
electro: Herr Herrmann, welches waren die 
Beweggründe für Ihren offenen Brief an 
die Geschäftspartner und Kunden?
Roland Herrmann: Seit Beginn unserer Ver-
triebsaktivitäten werden wir von unserem 
Marktbegleiter mit sehr fragwürdigen Ak-
tionen behindert und verunglimpft. Das 
geht weit über einen fairen, sportlichen 
Wettbewerb hinaus.  Bevor wir jedoch die 
Anwälte und Gerichte beschäftigen, wen-
de ich mich lieber zuerst einmal direkt an 
unsere Partner, da ich mich auf deren Ge-
spür meistens verlassen konnte.
electro: Was meinen Sie konkret?
Herrmann: Dass sich gerade Testmagazine 
zu einem Testurteil hinreißen lassen, bei 
welchem ein Sprudler zum Preis von 249 
Euro mit zwei PET-Flaschen gewinnt und 
unser Sprudler mit zwei Glasflaschen zum 
Preis von nur 59 Euro verliert – das ist schon 
sehr bezeichnend, insbesondere wenn 
mySodapop zum Prime Day bei Amazon 
der bestverkaufte Sprudler war und der 
Kunde zwischen allen Marken auswählen 
konnte. Natürlich können Unternehmen 
mit großen Budgets die Meinung eine Zeit 
lang gestalten, jedoch hat die Erfahrung 
gezeigt, dass man sich langfristig auf die 
Intelligenz des Konsumenten verlassen 
kann und dass sich gute Unternehmen mit 
tollen Produkten auch immer durchsetzen 
werden. Bei Wassersprudlern werden das 
mit Sicherheit drei bis fünf Marken in den 
nächsten Jahren sein. 
electro: Trinkwassersprudler werden 
nur von wenigen Herstellern produziert 
und nur in etwa fünf Prozent der deut-
schen Haushalte ist ein Wassersprudler 
vorhanden. Sind dies nicht die besten Vo-
raussetzungen für ein starkes Wachstum 
der noch jungen Marke mySodapop?
Herrmann: In zehn Jahren wird je-
der zweite Haushalt einen Sprudler im 
Einsatz haben. Und bereits in den nächs-
ten drei Jahren wird sich der Markt 
vervierfachen. Das Wachstum ist derzeit 
ungebremst und beträgt mehr als 20 Pro-

bessern – dies gehört ebenso zu unseren 
zentralen Aufgaben wie die Akquisition 
von neuen Vertriebspartnern. Der Ausbau 
einer, für den Handel besonders einfachen 
Logistik für den Tausch der Sodazylinder, 
bekommt gerade einen extremen Drive 
und wird bis Mitte 2019 den Markt noch-
mals stark drehen.
electro: Rechnen Sie damit, dass Sie die 
Ziele schneller erreichen, wenn die in 
Ihrem offenen Brief eingeforderte Fairness 
gegenüber der Marke mySodapop und 
ihren Produkten endlich erreicht ist?
Herrmann: An den führenden Positio-
nen bei Mitbewerbern, Handelspartnern 
und auch bei den Medien sitzen erfahre-
ne und intelligente Personen, die ihren 
Blick ein wenig in die Zukunft richten  
sollten. Ich will mit dem offenen Brief ein 
sehr einfaches Gesetz der Marktwirtschaft 
in Erinnerung rufen: Mehrere Anbieter be-
schleunigen natürlich das Wachstum und 
erhöhen den Gesamtmarkt. Und jetzt für 
die Rechner:  80 Prozent Marktanteil von 
sechs Prozent Penetration ist weniger als 
40 Prozent von 25 Prozent Penetration
Fazit: Wir sind gekommen, um zu bleiben, 
und wir werden den Markt gemeinsam 
mit anderen neuen Anbietern zu einem 
Massenmarkt begleiten. Und glauben 
Sie mir: Alle Medien, Hersteller und Han-
delspartner können davon eigentlich nur 
profitieren.
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Unschlagbar  
in Design und Preis
Wassersprudler Modell 
Sharon mit Glasflaschen 
und einer Auswahl von 
mySodapop Essences 

zent pro Jahr. Der Markt ist gerade auf 
dem Sprung vom Nischenmarkt zum Mas-
senmarkt, vergleichbar mit dem Boom 
anderer Elektro-Haushalt-Kleingeräte. 
Verantwortlich, oder besser gesagt drin-
gend notwendig für diesen enormen 
Wachstums-Schub sind neue Marken, die 
das Geschäft zusätzlich beleben. Für den 
Handel bedeutet dies, dass jeder Elek- 
trofachhändler – ob groß oder klein, ob 
online oder offline – sein Profil im Bereich 
Wassersprudler jetzt schärfen kann. Denn 
die Karten werden gerade neu gemischt.
electro: Welche der beiden Modelle von 
mySodapop erfreuen sich im deutschen 
Markt einer besonders starken Nachfrage 
– Sharon oder Jerry?
Herrmann: Sieben von zehn Kunden be-
vorzugen Glasflaschen. Und da wir die 
Sharon von Haus aus mit zwei Glas-
flaschen ausliefern und aufgrund der 
Edelstahl-Verarbeitung hat die Sharon 
auch die Nase vorn. Es werden aber 
seit kurzem auch Angebote 
»Jerry mit Glasflasche« und 
PET-Flasche erstellt, welche 
den Umsatz zusätzlich an-
kurbeln. 
electro: Worin sehen Sie in 
den nächsten Wochen und 
Monaten Ihre wichtigsten 
Aufgaben und Ziele für my 
Sodapop?
Herrmann: Produkte und Dienst-
leistung laufend neu zu entwickeln 
und auch immer wieder zu ver-
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