
S A L T O
G R Ü N D E R I N T E R V I E W

Wer seid ihr?
Wir sind Verena Schindler und Katrin Schulze. Und gemeinsam sind wir: femalefounderpower. Katrin ist  
dabei eher fürs Mit-, Verena fürs Querdenken zuständig. Katrin für alles rund um Privatkunden und Produkt. 
Verena für alles rund um Firmenkunden und Marke. In uns beiden schlummerte schon länger die Lust auf 
„was eigenes“ und so ergriffen wir im Sommer 2019 die günstige Gelegenheit und gründeten Salto.

Wer oder was ist Salto?
Salto ist echter Fruchtgeschmack fürs Wasser. 0 % Zucker, 100 % Natur und 100 % geil. Und ähnlich einem 
Sirup nach eigenem Gusto dosierbar! Eine (selbstverständlich Glas-)Flasche Salto reicht für mindestens 
20 Gläser Wasser. Technisch ist Salto ein Wasserzusatz und besteht aus Saftkonzentraten, Fruchtextrakten 
und Bio-Steviatee-Extrakt

Warum braucht die Welt Salto?
Mit Salto wollen wir möglichst vielen Menschen gesundes Trinken möglichst einfach machen. Denn 
wie sieht‘s klassischerweise aus? Ich weiß: Wasser ist gesund. Ich will: Was(ser) mit Geschmack! Vor allem 
bei der Arbeit, wenn das Mittagstief naht, der Kopf raucht oder die Diskussion im Meetingraum hitzig wird. 
Geschmackloses Wasser lässt die Gemüter da nicht gerade vor Freude übersprudeln. Alles andere enthält 
entweder bösen Zucker oder künstliche Inhaltsstoffe oder ist – man denke an Ingwerminzzitronenlauge – 
wahnsinnig unpraktisch, nervt beim Trinken und erzeugt auch nicht DIE Geschmacksexplosion. 
Kurzum: Salto ist die Lösung aller Trinkprobleme. Denn Salto ist gesund UND lecker UND praktisch. 
Und macht Wasser einfach krasser. 

Wie kam es zu der Idee?
Dass sich Genuss und gesundes Trinken in der Regel ausschließen, finden wir beide einen ziemlich 
unnötigen Zustand. Auch wir haben bislang aus Vernunft immer Wasser pur getrunken – vor allem in der 
Arbeit. Aber wer kennt nicht diesen Moment am Nachmittag: Das mittags gefüllte Wasserglas steht immer 
noch in voller Pracht vor einem auf dem Schreibtisch, die obligatorischen 2 Liter klingen wie ein schlechter 
Scherz und eigentlich will man WAS MIT GESCHMACK!! Nach eingehender Marktanalyse haben wir fest-
gestellt, so geht’s nicht nur uns! Sondern auch Lieblingskollegin Steffi, Schwager Thomas und Tante Emma.
Was uns darüber hinaus verbindet: Wir haben vorher in einem anderen Unternehmen zusammen-
gearbeitet. Dort geisterte die Idee zu Salto schon länger rum. Geiler Geschmack fürs Wasser, selbst dosier-
bar, komplett natürlich und zuckerfrei. Genial! Doch dann drohte Salto aus strategischen Gründen beerdigt 
zu werden. Was?! Kam für uns nicht in die Tonne. Wir fassten wir uns ein Herz und gründeten aus.

Wo seht ihr euch in 10 Jahren? 
In 10 Jahren hat niemand mehr ein Trinkproblem. Denn in jedem Kühlschrank, neben jedem Wasser-
sprudler, auf jedem Schreibtisch, jedem Esstisch, in jeder Handtasche, jeder Sporttasche, jedem Jutebeutel, 
jedem Auto und jedem Bett findet sich eine Flasche Salto. Und so kann sich jeder Mensch immer und 
überall langweiliges Wasser krasser machen. 


