
Copyright und Rechte GWG, Ges. Wasser u. Gesundheit mbH 

 
Sie sind nicht krank, Sie trinken nur  zu wenig !  
 
Wußten Sie, daß der durchschnittliche Wasserbedarf bei etwa 0,25 Liter pro Stunde liegt? 
Um seine Gesundheit und die Funktion unseres Organismus aufrecht erhalten zu können, benötigt unser 
Körper täglich 2-3 Liter sauberes und biologisch wertvolles Wasser.  
Wenn sie Durst verspüren leiden Sie und Ihr Organismus bereits an Wassermangel.  Die Folgen sind:  

 
Müdigkeit,  Konzentrationsverlust, geringere körperliche und geistige 
Leistungsfähigkeit, Kopfschmerzen. 
Bei länger andauerndem Flüssigkeitsmangel im Körper kann es zu 
Migräne, Asthma, Allergien, Diabetes, Bluthochdruck, Verstopfung, 
Hautproblemen, Austrocknung, Rückenschmerzen und anderen 
Mangelsymptomen kommen. 
 

 
 
Gesundheit , Vitalität  u. mehr Lebensfreude durch” Wasser” 
 
„wir trinken zu wenig“, so Prof. Dr. Helmut Heseker, Ernährungswissenschaftler an der Universität 
Paderborn. Vitamine und Mineralstoffe aus unserer Nahrungskette sind wichtig. Aber der wichtigste 
Treibstoff für unseren Körper ist das Wasser. Wenn wir oft genug und das richtige Wasser wie z. B. 
PUROLUX- oder QuickWater- Wasser trinken, hält es uns gesund und vital. 
Das Wissen über die Wichtigkeit des Trinkens alleine hilft dem Körper leider nicht. Richtiges trinken will 
gelernt sein. Trinken wir nicht regelmäßig, stellt sich unser Körper automatisch  
auf eine geringe Flüssigkeitszufuhr ein und es kann zu den allgemein bekannten und oben genannten 
Folgen kommen. 
 
Nun, wir wollen Ihnen heute einen pfiffigen Trinkhelfer vorstellen, der uns auf eine charmante Weise an 
die regelmäßige Wasseraufnahme erinnert. 
 
Nur einschalten und bei jedem „glu-gluck“ gesundtrinken !        
 
Der Drinkmanager erinnert Sie circa 4- mal pro Stunde durch ein 
freundliches „glu-gluck“ an gesundes Trinken. 
Mit Unterstützung dieses kleinen Begleiters trinken Sie jeden Tag 
spielend die erforderliche Menge von 1 bis 1,5 Liter  Wasser zusätzlich 
und tun damit sehr viel für Ihre Gesundheit und Vitalität. 
Der kleine Begleiter kann an jedem Ort abgelegt oder auch als Button 
angeheftet werden. 
Ihren kleinen pfiffigen Trinkhelfer halten wir für nur 9.99 € 
(plus Versandkosten) für Sie bereit. Tel: 07821 - 6333 40 
Fax: 07821 - 6333  64    
Ihre Naturaquell  

 Neu ! 

Von Ärzten       
empfohlen! 


