
Wasser ist mehr als nur H2O ...

. . . es ist die Grundlage al len Lebens. Die Menge an

Funktionen die Wasser übernimmt ist immens.

Wussten Sie?

• der Mensch besteht durchschnittl ich aus ca. 70%

Wasser

• ein Wassermangel von nur 3% führt bereits zu

Leistungseinbußen und Konzentrationsmängeln

• Asthma und Al lergien sind oft Notsignale des Körpers

mit denen er auf Wassermangel aufmerksam macht

• 98% al ler Stoffwechselfunktionen im menschl ichen

Körper hängen von 2 Faktoren ab:

Von der Menge und der Qual i tät des Wassers

Was ist drin im Wasser?

Wasser gi l t als das am Besten kontrol l ierte Lebensmittel .

Es wird im Wasserwerk aufbereitet und auf festgelegte

Grenzwerte kontrol l iert. Das bedeutet aber nicht

automatisch dass das Wasser gesund ist und keine

Spuren von verschiedenen Stoffen beinhaltet.

• die Grenzwerte sind in den letzten 30 Jahren tei lweise

erhebl ich erhöht worden

• manche Stoffe wie z.B. Hormone oder Medikamenten-

rückstände werden überhaupt nicht berücksichtigt

• auch durch die hauseigene Instal lation und die

Armaturen kann es zu Belastungen des Wassers

kommen



"Gesundheit ist nicht Alles,
aber ohne Gesundheit ist alles Nichts."

Wassertest

Haben Sie ihr Wasser zu

Hause schon mal überprüfen

lassen?

Welche Stoffe sind enthalten?

Welche Faktoren sind für Ihre

Gesundheit, Wohlbefinden

und Geschmack relevant?

Nutzen Sie den Wassertest bei sich zu Hause
und eine ausführliche Beratung!

So können Sie die Alternativen abwägen und
bewusst entscheiden, welches Wasser Sie
künftig trinken wollen!

* im Großraum Fürth / Nürnberg / Erlangen und nach Vereinbarung

I hre Investi tion:

Wassertest und Beratung 59,50 Euro *

I ch freue mich auf Ihre Kontaktaufnahme:

Erfolgsraum I Susanne Grethlein

Otto-Seel ing-Promeande 2 - 4 * 90762 Fürth

Phone 091 1 750 87 00

info@erfolgsraum. info * www.erfolgsraum. info
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