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Leidenschaft,
Verantwortung unser
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German WaterCooler Association e.V.
Wer wir sind
Seit der Gründung 1997 repräsentiert die GWCA die im
Verband organisierten Mitgliedsunternehmen in Deutschland,
für die Verbraucherschutz und Qualitätsmanagement ein
zentraler Bestandteil ihrer Unternehmensführung ist.
Die Organisation agiert als Schnittstelle zwischen Politik,
Wirtschaft, Wissenschaft, Medien und Verbrauchern.
Als Mitglied im europäischen Dachverband WE-Watercoolers
Europe engagiert sich die GWCA auch bei internationalen
Fragestellungen aktiv für die Interessenvertretung der Industrie.

Unsere Mitglieder sind unsere Kunden
Durch kurze Kommunikationswege nehmen die Mitglieder
kontinuierlich am Meinungsaustausch und Dialog teil und
können sich mit Ihren Anregungen, Ideen und Ihrer Fachkompetenz einbringen.
Regelmäßige Seminare, Schulungen und Branchentreffen
ermöglichen, in industrierelevanten Themen stets auf dem
aktuellen Stand zu bleiben und unterstützen die Mitglieder
bei operativen und strategischen Fragestellungen.
Den GWCA Vorstand bilden kompetente Fachleute mit eigener
Unternehmensverantwortung. Sie wissen, was zu tun ist,
denn Sie müssen sich täglich den gleichen Herausforderungen
stellen wie ihre Mitglieder.

Unsere Leidenschaft.
Der menschliche Organismus besteht zu ca. 55-60% aus Wasser.
Damit ist es essentiell für die Funktionsfähigkeit unsere Körpers
und an der Erfüllung fast aller Aufgaben im menschlichen
Organismus beteiligt. Zahlreiche Studien belegen, dass ein
ausgeglichener Flüssigkeitshaushalt für unsere Gesundheit unerlässlich ist. Wasser
ist natürlich, erfrischend und
zugleich kalorienarm und
somit der ideale Durstlöscher,
nicht nur an heißen Tagen.

Gesund leben
heißt Wasser trinken.
• Wasser bildet im Blut die
Grundlage für den Fluss
aller Nährstoffe, Sauerstoff
und anderer Substanzen.
• Wasser erhält die Elastizität
und Funktion aller Zellen und Organe.
• Wasser ist für die Regulierung des Wärmehaushalts im
Körper unabdinglich.
• Wasser transportiert die Ausscheidung von Substanzen,
die der Körper nicht benötigt oder sogar toxisch sind.
• Wasser ist maßgeblich an der Leistungsfähigkeit des Gehirns
und der Nerven im gesamten Körper beteiligt.

Unsere Verantwortung.
Die Förderung eines gesunden Trinkverhaltens ist ein zentrales Anliegen der GWCA. Ob am Arbeitsplatz, im Einzelhandel
oder in Bildungseinrichtungen:
Wasserspender bieten stets die
Möglichkeit, sich regelmäßig und
unkompliziert auf gesunde Weise
zu erfrischen.
Nach wie vor nutzen viele Menschen diese Möglichkeit nur bedingt. Laut einer repräsentativen
Umfrage des Forsa Institutes aus
2010 trinkt jeder 4. Bundesbürger
zu wenig. Erwerbstätige (68%)
liegen beim Verbrauch deutlich
vor den Nicht-Erwerbstätigen
(62%), nicht zuletzt, weil Arbeitgeber oftmals Wasser in Wasserspendern oder Getränkeautomaten bereitstellen.
Daher engagiert sich der Verband
für eine flächendeckende Ausstattung von Wasserspendern,
insbesondere in Schulen und Betrieben.
Denn Wasserspender leisten nachweislich einen wertvollen
Beitrag, um gesundes Trinkverhalten zu unterstützen und
zu fördern.

Qualität und Verbraucherschutz.
Die Aufklärung, Beratung und der Schutz von Verbrauchern
sind zentrale Anliegen des Verbandes.
Alle Mitglieder der GWCA verpflichten sich zu der Einhaltung
und Umsetzung der national und international geltenden
Qualitätsstandards.
Grundlage für die Qualitätssicherung bilden die vom Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) und vom Bundesministerium
für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (BMELV)
offiziell anerkannten Leitlinien für Gute Hygiene-Praxis, in
denen umfassende Qualitäts-, Sicherheits- und Hygienerichtlinien definiert sind.
Die Einhaltung der von allen Bundesländern anerkannten
Hygienekodizes ist Voraussetzung für eine Mitgliedschaft
in der GWCA.

Alle auditierungspflichtigen Mitglieder
unterliegen der regelmäßigen Qualitätskontrolle durch ein unabhängiges
und fachkundiges Institut. Partner der
GWCA sind SGS INSTITUT FRESENIUS,
das Institut für Mikrobiologische Qualitätssicherung (IMQ) sowie die National
Sanitation Foundation (NSF).

Bei Konsumenten beliebt.
Zwei repräsentative Forsa-Studien aus den Jahren 2008
und 2010 belegen die Nachfrage an Wasserspendern:
88% aller Befragten empfinden einen Wasserspender in
öffentlichen Einrichtungen als
kundenfreundlichen ExtraService.
51% der Befragten, die keinen
Wasserspender am Arbeitsplatz zur Verfügung haben,
würden es begrüßen, wenn
der Arbeitgeber einen Wasserspender bereitstellt, da*
• man sich schnell vor Ort
erfrischen kann (76%),
• Wasserspender als Durstlöscher bevorzugt sind (72%),
• es daran erinnert, ausreichend zu trinken (60%),
• man sich leistungsfähiger fühlt, wenn genug Wasser
getrunken wurde (55%).
69% der Bürger wünschen sich mehr Wasserspender in
Sportstätten. In öffentlichen Behörden und Ämtern, Flughäfen,
Arztpraxen und Büros würden mehr als 60% der Befragten ein
besseres Angebot an Wasserspendern begrüßen. Fast jeder
zweite Bürger spricht sich für mehr Wasserspender in Kantinen
und Mensen, Einkaufszentren bzw. an Bahnhöfen aus.
* Mehrfachnennungen

