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Firmeninhaber Urs Jäger mit dem «Wasserhahn, der alles kann» (l.) und in der modernen Werkstatt, wo die Geräte gewartet werden.

Soda Fresh: Sprudelnde Ideen und grosses Know-how
Wie man Trinkwasser ökonomisch nutzt, zeigt die Seoner Firma Soda Fresh auf eindrückliche Art.
Das innovative Unternehmen beschäftigt sich seit über 30 Jahren mit Wasser und verfügt über
ein grosses Know-how rund um Soda-Geräte und Soda-Armaturen. Urs Jäger ist die treibende
Kraft hinter der Firma. Ein Mann, der (positiv gemeint) mit allen Wassern gewaschen ist.
(tmo.) – Dass die Soda Fresh Schweiz AG vor 16
Jahren an dem von der UNO organisierten Weltwassertag die Wasserbar betreiben durfte, kommt
nicht von ungefähr. Genauso wenig, wie das
Seoner Unternehmen seit 15 Jahren mit einem
Wassergerät auch unter der Bundeshauskuppel
in Bern vertreten ist. Das Konzept
und das umfassende Know-how
überzeugen durchs Band. Natürlich
ist seit dieser Zeit viel Wasser durch
den Soda-Fresh-Hahn geflossen.
Auch die Zeit ist nicht stillgestanden.
Der Trinkwasserspezialist, der seinen
Sitz im Seoner Industriegebiet Birren
hat, ist aber weiterhin innovativ und
entsprechend erfolgreich unterwegs.
Man befindet sich ungebrochen auf
Erfolgskurs. Die Umsatzverdoppelung in diesem
Jahr sagt diesbezüglich alles. Soda-Fresh-Wasser scheint in vieler Leute Munde zu sein. «Jeder,

der Wasser trinkt, ist unser Kunde», wie Inhaber
Urs Jäger lachend sagt. Zu seinen Kunden zählen ganz viele Firmen, Heime, Banken und Private.
Darunter auch Prominenz wie zum Beispiel Marc
Trauffer. Dieser schwärmt von der edlen Seoner
Soda-Fresh-Wasserarmatur, aus welcher nach
Wahl kaltes, warmes, gekochtes oder
kohlensäurehaltiges Wasser strömt.
«Der Wasserhahn, der alles kann»,
wie er treffend genannt wird. Digitale Armaturen mit intelligenter Elektronik gehören bei der Soda Fresh
Schweiz AG zum Standard, Unterhalt
und Service (u.a. mit patentiertem
Hygienic-System) der Geräte zu den
Stärken. Im Kompetenz- und Beratungszentrum in Seon können sich
Kunden zudem ein Bild von den neuesten Entwicklungen machen. Umfassende Informationen
findet man unter www.soda-fresh.ch
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