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Unser Entwurf, nennen wir ihn »Sodabird«, versucht, ökologische Prinzipien mit ästhetischen Ansprüchen und einer angenehm lässigen Handhabung zu verbin-den. Beim »Sodabird« kommt das Wasser in eine umwelt-freundliche Glaskaraffe und nicht in eine PET-
Flasche. Das Einlassventil für die Kohlensäure befin-det sich am Flaschenboden und wird durch einen Wipp-mechanismus befüllt. Statt des üblichen Sprudelgrun-zens erklingt bei der Karbonisierung des »Sodabird«« durch den Deckel ein zwitschernder, vogelstimmen-
artiger Ton. Die Zahl der Bauteile sowie der verwende-ten Materialien wird radikal reduziert, sodass jedes 
einzelne Element problemlos austauschbar ist. 

Sämtliche Bedienungsschritte lassen sich im Gegen-
satz zu handelsüblichen Wassersprudlern auch 
einhändig ausführen. Und schliesslich kommt der »Sodabird« auch nicht daher wie das nächste neue 
platzraubende Haushaltsgerät, sondern ist zusammen-klappbar, also so konstruiert, dass die Basisstation in jede Küchenschublade passt. Für die CO2-Kartuschen 
greifen wir auf das bereits im Handel etablierte Rück-nahmesystem zurück. Der »Sodabird« selbst besteht aus Glas, Holz sowie anderen Monomaterialien, die jederzeit wieder in den Produktionskreislauf zurückgeführt 
werden können. 

Schaden zufügen. In jeder Ausgabe von                         
 stellt er eine Idee 
 dafür vor.

Der Hamburger Designer CARSTEN BUCK
träumt von einer Revolution: Produkte, die Menschen begeistern, 
aber der Umwelt bei Herstellung, Verbrauch und Rückführung keinen 
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Ich muss zugeben, vor nicht gar so langer Zeit 

waren mir Wassersprudler-Enthusiasten immer 

ein wenig suspekt. Sie erinnerten mich in ihrem 

Eifer, mit dem sie ihren Gästen die Vorzüge ihrer 

Anschaffung erklärten, an Menschen, die nie 

falsch parken, ihre Steuererklärung immer 

pünktlich abgeben, jeden Abend alle Stand-by-

Schalter ausdrücken und dazu 

noch furchtbar nett waren. Und 

das Schlimmste war: Man kam sich 

tatsächlich vor wie ein Idiot, 

der jahrelang seine Knie beim 

Wasserkastenschleppen rui-

niert und ein Heidengeld für 

etwas ausgegeben hatte, was 

eigentlich einfach so, für 

lau, aus jeder ordentlichen 

Haushaltsleitung kommt. 

Natürlich haben sie recht, 

die notorischen Selbstsprudler. Aber müssen ihre 

geliebten Geräte deshalb gleich so klobig ausse-

hen und das Geräusch der Uberdruckventile so 

ungünstig an Verdauungsprobleme erinnern? Und 

wer mal einen dieser wuchtigen Wassersprudler 

auseinander baut, der findet ein verwirrendes 

Arsenal verschieden grosser Schrauben, diverse 

Plastik- und Metallteile sowie eine unglaublich 

komplexe Innenapparatur vor - was dann viel-

leicht doch nicht so gut zu einem so klaren, 

einfachen Lebensmittel wie Wasser passt. 

Ich denke, dass man ein so wunderbar sinnvolles 

Produkt auch anders konstruieren könnte. 

#
Auf, dass bald jeder deutsche Haushalt einen 

Wassersprudler in der Küche stehen hat und 

nicht nur jeder dreissigste. 


