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Regelmäßiges Trinken leistet einen hohen Beitrag für das Wohlbefinden und
die Gesundheit des menschlichen Körpers. Neben dem Erfrischungseffekt
kann regelmäßiges Trinken gerade im Büro einen leistungssteigernden
Wellness Effekt auslösen.

Quellwasser Gallone 18,9 l

Unser Felsenwasser aus den Quellen der historischen Dresdner
Felsenkellerbrauerei zeichnet sich vor allem durch seinen einzigartig milden
und natürlichen Geschmack aus und ist zur natriumarmen Ernährung
geeignet. Wir bieten Ihnen ein natürliches Wasser in höchster Qualität und
legen Wert auf seine ursprüngliche Form. Aufbereitungsverfahren, wie die
Umkehrosmose (siehe unten) oder sonstige chemische Behandlungen werden
bei uns nicht eingesetzt. Ein hochwertiges Wasser sollte immer ein
natürliches und frisches Wasser sein und seinen ursprünglichen Charakter
bewahren. Diesen Anspruch verfolgen wir explizit. Sie können sicher sein ein
unverwechselbares, reines und natürliches Wasser aus der Region zu
beziehen.

U MKEHROSMOSE ? – B EI

UNS NICHT

Viele Wasserhersteller im Bereich "bottled water" bereiten ihr Wasser durch
sogenanntes Umkehrosmoseverfahren auf, um die hohen Anforderungen an
die Wasserqualität einhalten zu können. Durch diese Filtration werden dem
geförderten Wasser alle schwebenden Inhaltsstoffe entzogen. Neben den
unerwünschten Stoffen, wie Viren, Bakterien, Schwermetallen werden dem
Wasser aber auch die wertvollen und prägenden Mineralien entzogen, der
pH-Wert sinkt und das Wasser wird sauer. Nach dem Osmoseprozess wird
dem Wasser dann die gewünschte Mineralisierung gegeben. Nach unserer
Auffassung hat dieses weit verbreitete Verfahren nichts mit Natürlichkeit
des Endproduktes zu tun. Tendenziell entzieht reines Osmosewasser dem
Körper sogar wichtige Mineralien, als ihm diese zuzuführen. Dem Kunden
wird lediglich ein standardisiertes Massenprodukt verkauft, ohne dass dieser
den Aufbereitungsprozess nachvollziehen kann.
Entsprechend unserem Anspruch bieten wir ein natürliches und ursprünglich
reines Quellwasser mit seiner einzigartigen Mineralisierung an, welches
durch seine Ursprünglichkeit seinen speziellen Charakter behält.
Überzeugen Sie sich! Gerne bieten wir Ihnen nach Voranmeldung und
Verfügbarkeit Führungen durch den Dresdner Felsenkeller an und bieten
Ihnen die Möglichkeit zu einem Blick hinter die Kulissen. Wir möchten einen
engen Kontakt zu unseren Kunden pflegen und BarockQuelle-Wasser nicht
nur verkaufen sondern kommunizieren.

Felsenwasser

W ASSER

IN SEINER BESTEN

F ORM

Mineralwerttabelle
pH-Wert

7,5 Calcium

81,3

Chlorid

42

Natrium

18,8

Magnesium

14

Fluorid

unter 0,2

Bi-Carbonat

143 Sulfat

88

Kalium

4,5 Eisen

unter 0,05

Angaben in mg/l*

*Das BarockQuelle Felsenwasser enthält <20mg/l Natrium und ist daher
besonders gut
für
eine
natriumarme
Ernährung
geeignet. Die
Zusammensetzung und Qualität unterliegen der regelmäßigen Kontrolle
durch ein unabhängiges, akkreditiertes Institut.

