SodaStream DUO: das stylische It-Piece für jede Küche
SodaStream läutet mit der DUO eine neue Wassersprudler-Generation ein. Dank des dualen
Systems lässt sich Leitungswasser nun sowohl in einer Glasflasche als auch in der BPA-freien
Kunststoffflasche in Sekundenschnelle aufsprudeln und ist so jederzeit griffbereit – egal, ob
zuhause oder unterwegs. Dank der neuen, innovativen Quick Connect Zylinder-Technologie
wird der Kohlensäure-Zylinder außerdem einfach eingesetzt statt eingeschraubt. Der Sprudler
ist damit ein wahres Must-have für jeden Sprudelwasserfan, denn mit ihm ist das Selbstsprudeln
so schnell und einfach wie nie!
DUO: Flexibel, praktisch und vor allem stylisch
Auch optisch macht die DUO einiges her. Das hochwertige Design macht sie zu einem wahren
Hingucker in jeder Küche. Der Sprudler ist in gleich zwei Farbvarianten erhältlich: Neben dem
Flaschenbehälter aus glänzendem Edelstahl überzeugen Gehäuse und Abdeckung entweder in
elegantem Titan oder strahlendem Weiß. So fügt sich der Wassersprudler stilsicher in jede
Küche ein und wird zum neuen It-Piece auf der Theke. Das Design ist dabei bis ins kleinste
Detail durchdacht und besonders praktisch: Die DUO passt nämlich mit einer Gesamthöhe von
nur 44 Zentimetern unter nahezu jeden Küchenschrank.
Die Flaschen – eine neu designte Glasflasche sowie eine BPA-freie Kunststoffflasche –sind die
perfekten Alltagsbegleiter und punkten ebenfalls mit ansprechendem und gleichzeitig
alltagstauglichem Design. Egal, ob zum gemütlichen Sonntagsbrunch oder auf der edel
eingedeckten Dinner Tafel: Die puristische Glasflasche besticht mit zeitlos schönem Look und
ergänzt stilsicher jedes Ambiente. Die superpraktische, wiederverwendbare Kunststoffflasche
ist dank ihres besonders geringen Eigengewichts der optimale Begleiter für unterwegs. Beide
Flaschentypen sind zudem spülmaschinengeeignet und fassen jeweils einen Liter für einen
noch länger anhaltenden Sprudelgenuss.
DUO mit Red Dot Award 2021 prämiert
Für ihre hohe Designqualität wurde die DUO auch mit dem „Red Dot“ Award1 ausgezeichnet.
Das begehrte Qualitätssiegel erhalten dabei nur Produkte, die die internationale Experten-Jury
mit hervorragender Gestaltung überzeugen. Die renommierte Auszeichnung bestätigt somit
die Innovationskraft, erstklassige Qualität und vor allem das
herausragende Design des neuen Top-Produkts SodaStream DUO.
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1 https://www.red-dot.org/de/project/sodastreamr-duotm-sparkling-water-maker-50668

Produktinformationen:
Wassersprudler DUO,
inkl. Glasflasche & Kunststoffflasche (1 L),
60 L Quick Connect Kohlensäure-Zylinder
Titan oder Weiß, UVP: 169,90 €
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Über SodaStream ®
SodaStream ist eine Marke der SodaStream GmbH mit Sitz in Frankfurt. Sie gehört zur internationalen SodaStream Gruppe. 1994
brachte das Unternehmen den ersten Wassersprudler in Deutschland auf den Markt. Außer im heimischen Markt vertreibt der
Weltmarktführer seine Produkte in 45 weiteren Ländern. In Deutschland sprudeln bereits Millionen von Haushalten ihre Getränke
mit SodaStream selbst. Dank moderner Wassersprudler mit spülmaschinenfesten Glaskaraffen und vielfältigen Innovationen im
Getränkebereich ist SodaStream seit Jahren Marktführer auf seinem Gebiet. Die Produkte wurden bereits vielfach ausgezeichnet,
unter anderem durch Stiftung Warentest und Öko-Test. Weitere Informationen stehen unter www.sodastream.de und
www.facebook.com/SodaStreamDeutschland zur Verfügung.

