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Sehr zum Wohl auf
Cas neue Lindenwasser!
Es schmeckt ausgezeichnet, ist gesund und schützt die Umwelt: Nie waren lngo

Willms lnnovatronen erfrischender als sein neues Lrndenwasser
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So kennt man ihn. unseren Scheffe
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N eU heit Das Linde.wasser
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f4lasser /räi-sch.! Artne-Dore Tetvs und Peter Hernolcl von Filwatec,4-euen sich ntt ln.qo \,1/ | rns i.iber dte
lnbetriebnahme. Das Ltnden,,vasser nur-daLis cler Edelstahl-Zapfanlage jetzt rn -ocii-o l(araffen gefitllt
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serer Anlage v ta s ert es st so bekömmltcher und kanr'r vorl.l Körper

besser aL:fgenommen',r,rerden. Mit ledem Sch uck tln wir so Lltserem

Körper etwas gutesl Wie d e Wasseralfberarbe turtgsanlage qler'raLl

funktonet. st zu komper. lrn es hrerkurz zl lteschreben Peler

He no d. , Drrch e ne physika ische Wasserbehaicl rr.! rr f L.|'rserer-i

7 stlf gen W rkpr nzip rr,rancrelt s ch d e.ngleorcllete St'Lrr<tLrr ,. earer r-

e ne harmonlsch geordnete kr stal le Que l,,r,rassersl'-riti.tr Das \,l,i.:ss,or

schmeckt so n cht nLrr ',n"reicher lnd fr sclrer es sl a.tcl- ltesLracler ,. 
. e

d e Zellen das Wasser opt mal aufnehmer-r könrer- +1-t'o1tos gesr,lcl:

Deltsches Le tlngsr"n,asser st qua tat v erste Sailr.-,...e llester"ts ll'rcl

nach streNgsten R cht n en kontrc ert

15 OOO Euro hat lrgo \ /r ms n d e Anlage invest ert N cht r-r.trl urrr

se nen Gaslen plren unverfälschten Que wasser-Geschrnack und Ge

sundhe t cur zu b eler. Auch, um e nen aktiven Be tragl zurr.r-l Umrrre t
schutz zt, eisten. ngo W ms: ..\ /assertransporte vorn ProdLtzenten

zum Getränkehändler und in d e L nde sowie der Weg zlrltck beim

Leergut fa en weg. Ebenso d e Produktion von Glasf aschen. P ast kk s

ten t\4eta ldecke n, D chtungskunststoffen, Etiketten sow e Kleber Und.

Energieauflvend ge Re n gungen der G asf aschen sind passe

Neben dem Umweltgedanken r.lrd der Gesundhe t st dem Feinschme-

cker vor a em e nes wicht g. der Geschmack. Und das L ndenwasser

schmeckt def n t v lAl Es wirkt a!ßergewöhn ch fr sch, der Que was-

ser Verg eich passt. Der Gast hat den Genuss der Wah zwischen St

f4edium und sprude nd. Serv ert w rd das Lindenwasser n exk Ltsrven

Kr stal karaffen. Jetzt muss uberprüft werden ob ngo W ms Ankün

d gung st mmt. das re ne Wasser se eln tdea er Beg e ter zl We rr.

Wie immer hat Scheffe Recht - auch m t We n verträgt sich das nele
L ndenwasser bestens. Zum Wohll

Das neue Lindenwasser

enthält laut Analyse durch den

Umwelt-TÜV Berlin:
> Nur 9,16 Mikrogramm/Liter
Aluminium (nach Trinkwas-

serverordnung TVO sind 2OO

Mikrogramm/Liter erlaubt)
> Nur l,06 Mikrogramm/Liter
Chrom (die TVO und die WHO
Weltgesu ndheitsorganisation
erlauben 50 Mikrogramm/Liter)
> Nur 1,27 Mikrogramm/Liter
Kupfer (die TVO und die WHO

erlauben 2OOO Mikrogramm/
Liter)
> Nur 4,75 Mikrogramm/Liter
Blei (die TVO erlaubt 25 und die
WHO 1O Mikrogramm/Liter)
> Die Entfernung von Arznei-
mittelrückständen, steroiden
Hormonen und polaren Pesti-

zidrückständen sowie Chlor ist
größer als 99 Prozentl
(Quelle: Filwatec)

infos zu Filwatec:

www.nie-wieder-wasserkisten-
schleppen.de
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Baubiologie
steinki

Für ein
gesundes
Zuhause.
Beratung und Planung
für gesundes Wohnen und
Arbeiten - bei Neubau,
Sanierung und Renovierung.

Baubiologische Unter-
suchung von Schlafplatz,
Wohnung, Arbeitsplatz oder
Bauplatz. Wir messen und
begutachten Elektrosmog,
Schadstoffe und Schimmel-
pilze nach dem Standard
der baubiologischen Mess-
technik (S8M2008).

Gesu nd h eitsve rträ g I iche
Sanierung bei Schimmelpilz
und Schadstoffen ohne
den Einsatz von giftigen
Chemikalien.

Vorträge und Workshops
rund um die Baubiologie.

Baubiologische
Beratungsstelle IBN

Alfred Steinki

Holztechniker und
Baubiologischer
Messtechniker IBN

Brühlstraße 38
71 083 Herrenberg
Fon (07032) 92 17 73
Fax (07032) 92 17 l2
info@baubiologie-ster nki.de
www. baubiologie-stel nki.de


