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Was haben Qatar und die Hörnlihütte in Arosa gemeinsam? Auf 

den ersten Blick nichts. Auf den zweiten Blick ist es die Wasser-

knappheit. In den niederschlagsärmsten Ländern der Welt wa-

schen sich gläubige Muslime fünfmal täglich vor dem Gebet. 

Und auf der Hörnlihütte in Arosa steigt der Wasserverbrauch in 

der Saison an, weil mit den Touristenströmen auch das Wasser 

aus dem Hahn strömt. In Qatar entsalzt man Meerwasser in auf-

wändigen Prozessen, zur Hörnlihütte wird das Handwaschwasser 

in Wassertanks mit der Hörnlibahn transportiert – je länger also 

hier oder dort der Wasserhahn offen ist, desto grösser der Wasser-

verbrauch und desto höher die Kosten. «25 Liter Wasser fliessen in 

einer Minute aus einem Standard-Hahn», sagt Rolf Senti, CEO von 

Swiss Eco Line, während er die von Bagno Sasso Mobili und Astra 

Resources entwickelte Ökoarmatur aufdreht und ein 3-dl-Was-

serglas drunter hält. «Nicht einmal ein Liter ist es beim Swiss Eco 

Tap.» Denn in der Ökoarmatur aus Graubünden verwirbeln Tur-

bulatoren das Wasser, so dass es in einem feinen Spray auf die 

Haut trifft. Tatsächlich ist der Seifenschaum aus dem Spender 

schneller weggewaschen als unter dem gewöhnlichen Wasser-

hahn. Das Gefühl auf der Haut ist angenehm und sauber. Ob-

wohl durch den Swiss Eco Tap nur Kaltwasser fliesst, fühlt es sich 

nicht kalt an.

Preissegen als Erfolgsbasis

«Die Idee zum Swiss Eco Tap ist mir auf meinen Reisen in den Mitt-

leren Osten gekommen», so Senti und er legt ein Kinderbuch auf 

den Tisch. Es ist arabisch, wurde in Qatar gedruckt und soll Kin-

dern beibringen, wie wertvoll Wasser ist und wie man es spart. Un-

ter allen Ländern der Erde hat ausgerechnet das wasserarme 

Dubai den höchsten Wasserverbrauch: 500 Liter sind es pro Kopf 

und Tag, die Schweiz verbraucht zum Vergleich 237 Liter. Belgien, 

das sein Wasser grösstenteils importiert, hat es geschafft, den 

Wasserverbrauch auf 120 Liter zu bringen, in Indien sind es gera-

de mal 25 Liter. Vor diesem Hintergrund erstaunt es also wenig, 
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dass die revolutionäre Schweizer Entwicklung mit Nachhaltig-

keitspreisen überschüttet wird – denn der Swiss Eco Tap hat das 

Potenzial, weltweit die Wasserknappheit zu entschärfen. Insge-

samt sind es bereits acht Preise, darunter der Sonderpreis der 

Marketing Trophy 2015 und der älteste und wohl renommierteste 

Designpreis der Welt – der GREEN GOOD DESIGN Award, der in 

Chicago vergeben wird. «Das ist wohl eine der bedeutendsten 

Auszeichnungen in unserer 20-jährigen Firmengeschichte.»

Doch wozu ausgerechnet in einem Land wie der Schweiz Wasser 

sparen, wo doch hier das blaue Gold in rauen Mengen ins Aus-

land abfliesst? «Wir wollen nicht nur vor der Haustür entwickeln, 

sondern weltweit», erklärt Senti. Und er ist überzeugt, dass dieses 

Produkt in der ganzen Welt positiv für Graubünden und die 

Schweiz wirbt. «Deshalb zeigen wir hier im Prospekt über den 

Swiss Eco Tap nicht bloss den internationalen Wasserverbrauch, 

sondern auch die Carmenna- und die Hörnlihütte. Auch wenn 

wir im Wasser schwimmen, tun wir etwas für die Welt.»

Mit jedem Tag, an dem der Swiss Eco Tap vertrieben wird, er-

schliessen sich neue Anwendungsgebiete. «Auf Schiffen, in der 

Bahn, im Bus, im Flugzeug – überall, wo Wasser knapp ist und man 

es braucht. In Kindergärten, an Universitäten, auf Bahnhöfen, in 

öffentlichen Einrichtungen. Stellen Sie sich vor, wie viel Wasser 

und Energie Sie in einem einzigen Bürogebäude sparen können. 

Der Swiss Eco Tap wird mit Kaltwasser betrieben, also entfällt 

auch die Energie zum Aufheizen des Wassers.» Doch nicht nur 
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Millionen von Pilgern, auch Restaurant- oder private Küchen  

werden profitieren, denn mit der neuen Spraytechnik lässt sich 

Gemüse schonend waschen. 

Modul der Nachhaltigkeit

Aus Sicht von Senti hat das alles gerade erst begonnen: «Als 

nächstes folgt eine Brause nach dem Prinzip des Swiss Eco Tap. 

Dazu entwickeln wir weitere Innovationen für nachhaltiges  

Duschen und Baden. Den Swiss InBox Dispenser – eine Seifen-

spender-Box für Hotels, die einfach nachgefüllt werden kann. Die 

Seife kommt per Knopfdruck aus der Wand. Damit lassen sich 

Tonnen von Plastik einsparen für all jene Seifenfläschchen,  

die jetzt in Hotels Tag für Tag weggeworfen werden müssen.»  

Die Ökoarmatur und der Seifenspender sind zwei von mehreren 

Elementen, die schliesslich das Green Tech Washing Module aus-

machen sollen. Dieses wird für die Forschungs- und Innovations-

plattform NEST in Zusammenarbeit mit der ETH Zürich entwickelt. 

«Wir arbeiten auch am Swiss Eco Sink – einem Waschbecken, das 

kompostiert werden kann.» 

Standorterweiterung Graubünden

Doch am erfreulichsten sind die Expansionspläne von Rolf Senti 

momentan für Graubünden: «Wir wollen den Swiss Eco Tap und 

weitere innovative Produkte der Swiss Eco Line in Graubünden 

produzieren. Unser Wunsch ist Chur. Die Stadt und die IBC Chur 

haben grosses Interesse gezeigt, zusammen mit uns ein Kom-

petenzzentrum für Nachhaltigkeit aufzubauen. Deshalb sind  

wir zurzeit an der Evaluation eines definitiven Standortes im 

Churer Rheintal.» Getreu dem Motto: «Regional denken, global 

umsetzen.»


