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UNSERE ZUFRIEDENEN KUNDEN
Zuschriften und Zitate
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„W E R A U F H Ö R T B E S S E R Z U W E R D E N ,
H AT A U F G E H Ö R T, G U T Z U S E I N .“
Philip Rosenthal
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W I R V E R E D E L N B L A U E S G O L D.

WA S S AG E N U N S E R E K U N D E N?
Seit über 10 Jahren am Markt ist Bela Aqua® Ihr Partner für
reinstes Wasser in bester Qualität für ein gesünderes Leben!
Ob Zuhause, im Büro, in der Schule oder im Kindergarten. Wir
setzen alles daran, unsere Kunden, Angestellten, Mitarbeiter sowie unsere Lieferanten mit dem besten Service zu bedienen. Dank
dieser Philosophie schenkten uns in den letzten Jahren tausende
Kunden ihr Vertrauen. Hier können Sie eine Auswahl unserer Kundenmeinungen lesen. Für all Ihre Erfahrungsberichte möchten
wir uns bei Ihnen herzlichst bedanken.
Ihre

Christine Brandl-Leitner
Geschäftsführung Bela Aqua GmbH
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Sehr geehrte Damen und Herren,
aus. Auf dem Tee/Kaffee schwimmen keine „undefinierbaren Dinge“ mehr. Wir nutzen Bela Aqua® auch
zum Zähneputzen und zum Haarewaschen. Einfach
klasse. Nach dem Haarewaschen ist keinerlei Spülung
mehr notwendig, somit auch kein Festiger mehr, also
insgesamt kaum noch Chemie.

folgende Erfahrungen haben wir mit Bela Aqua® gemacht: Seit der ersten Minute sind wir begeisterte
Bela Aqua® Trinker. Und absolut überzeugt. Wir trinken es zu Hause, im Büro, unterwegs – und nehmen
es extra mit in den Urlaub (abgefüllt in Glasflaschen).
Wir bereiten nicht nur den Tee, den Kaffee, Fruchtschorlen u.a. mit Bela Aqua® zu, sondern nutzen es zu
100 % zum Kochen für Kartoffeln, Gemüse, Nudeln,
Reis – einfach alles. Gerade der Tee und der Kaffee
bieten durch Bela Aqua® ein hervorragendes Geschmackserlebnis, sauber, klar, intensiv. Wir haben
einen Glas-Wasserkocher.

Unsere Familie, die Freunde und Verwandten freuen
sich, wenn Sie bei uns „ihr“ gewohntes Wasser trinken
können. Denn viele von ihnen haben wir bereits überzeugen können.
Ein ganz großes DANKE, dass es Bela Aqua® gibt!

Seit Nutzung von Bela Aqua® gibt es keinerlei Ablagerungen mehr. Die Glaskaraffen sehen immer gut

Freundliche Grüße
Gitta und Kurt I. aus Baunatal, Deutschland
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Klar, dass Wasser viel mehr als nur eine flüssige und durchsichtige
Substanz ist, mit der man halt seinen Kaffee kocht. Wasser erfüllt
unglaublich viele Funktionen in unserem Körper.
Eine der vielen Funktionen ist die Körperreinigung. Mit dieser Thematik
beschäftige ich mich beruflich, begleite Menschen auf dem Weg zu
einem dauerhaft besseren Wohlbefinden.
Die Erfahrungen zeigen, dass es hier sehr wichtig ist, mit welchem Wasser sich die Menschen versorgen, um bestmögliche
Ergebnisse zu erzielen.
Für meine Familie und mich war es eine unserer besten Entscheidungen. DANKE.
Andrea M. aus Dinkelscherben, Deutschland

Sehr geehrtes Bela Aqua-Team,
wir besitzen die Bela Aqua® Evolution seit einem Jahr und
sind sehr zufrieden und glücklich, gereinigtes Wasser zu
trinken. Ich nehme es auch immer mit, egal wohin ich
gehe. (Manchmal ernte ich komische Blicke.) Wir kaufen
überhaupt kein Wasser mehr. Ich habe ein Einzelhandels-Geschäft und es gibt nur noch gefiltertes Wasser. Ich
trinke mindestens 3 Liter Wasser am Tag.
Meinen Eltern habe ich auch gleich die Evolution empfohlen und sie trinken jetzt viel mehr Wasser. Sie sind
80 Jahre alt. Wir sind froh, diese Anlage zu besitzen.
Als erstes ist mir das aufgefallen: Ich hatte das Wasser
im Auto in der Sonne stehen. Am Abend war das Wasser
abgekühlt und schmeckte frisch und gut. Das ist bei
normalem Wasser nicht. Das schmeckt überhaupt nicht
mehr.
Petra A. aus Neusäß, Deutschland

Hallo! Wir haben im Frühjahr 2014 die Bela Aqua®
Evolution gekauft. Seitdem trinken wir nur noch dieses
Wasser. Wir sind sehr zufrieden damit. Selbst unsere
Tochter, die bis dahin nie Wasser getrunken hatte,
trinkt seither nur unser „bestes“ Trinkwasser. Ein toller
Nebeneffekt ist, dass unsere Tassen und Thermoskannen keine Kalk-, bzw. Teeränder haben, obwohl
sie dauerhaft im Einsatz sind.
Viele Grüße, Familie B.
Bastian B. aus Wertingen, Deutschland
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Seit 02.12.2016 trinken wir Bela Aqua®. Mein Sohn
läuft durchs ganze Haus mit seinem Zahnputzbecher, nur um seine Zähne mit dem klaren H2O zu
pflegen. Auch trinkt er es gerne. Ich als Teetrinkerin
genieße meinen Tee noch mehr, da er feiner im Geschmack ist und es keine Rückstände am Teeglas und
Teekannen hinterlässt.

Wir sind froh, den Wasserfilter gekauft zu haben, auch
wenn uns der hohe Preis anfangs zu intensiver Überlegung veranlasst hat. Seit wir den Wasserfilter haben,
gehen wir bewusster mit Flüssigkeiten um, die wir zu
uns nehmen und haben ein beruhigteres Gewissen in
Bezug auf u.U. verunreinigtem Wasser.
In den Medien wird immer häufiger über verunreinigtes Wasser berichtet. Es ist wohl nicht von der
Hand zu weisen, dass man sich weder auf Regierung,
Behörden, Institute etc. verlassen sollte, sondern wie
in den meisten Dingen sich selbst drum kümmern
muss. Auch wenn es für uns erst mal zweitrangig war,
oder besser gesagt, es uns nicht bewusst war, merken
wir sogar einen Unterschied am Geschmack – z.B. bei
Kaffee und Tee. Wir trinken seitdem mehr, füllen es
in die Tritan-Flaschen ab und nehmen es mit in die
Arbeit, im Auto usw.

Lieben Gruß
Christina R. aus dem „Schwarzen Walde“
Christina R. aus Altensteig, Deutschland

Unser Lebensalltag hat sich in 2 Punkten stark verändert. Zum einen trinken wir im Vergleich zu vorher
bedeutend mehr Wasser. Zum anderen kann ich sagen,
dass es mir gesundheitlich besser geht. Ich hatte bis
zum Kauf von Bela Aqua® Wasserfilter regelmäßig
Empyeme. Seitdem fast nicht mehr.

Wir empfehlen den Filter gerne, doch merken wir, dass
die wenigsten Menschen sich überhaupt damit auseinandersetzen und vor allem die Masse einfach nur
vertrauend auf die Obrigkeit das „Güllewasser“ weiter
trinkt. Das ist sehr schade, zumal man davon ausgehen
könnte, dass wenn die Mehrheit derartige Filter kaufen
würde, sich auch der Preis deutlich reduzieren ließe.
Achim B. aus Obermeitingen, Deutschland

Eine sehr große Verbesserung für den Alltag.
Auch bei Speisen merken wir den Unterschied. Diese
sind geschmacklich und von der Farbe her einfach
Klasse!
Florian W. aus Buchbach, Deutschland

Ich bin sehr dankbar, dass ich seit etwa einem dreiviertel
Jahr die Vorteile dieses lebendigen, gesunden Wassers
genießen darf. Wenn ich heute aus Unachtsamkeit einen
Schluck normales Leitungswasser trinke, kommt es
mir wie abgestanden und – Entschuldigung für diesen
Ausdruck – dicker vor. Für mich ist das der Beweis, dass
mein Körper zu Beginn sehr an Übersäuerung gelitten
hat.

Ich trinke mit Freude viel mehr Wasser, brauche kaum
noch Säfte dazu mischen. Kaffee und Tee haben ihren
Duft, schmecken super. Was mir am besten noch als
Hausfrau gefällt, ist dass der Wasserkocher nie mehr
verkalkt ist. Früher musste er täglich gesäubert werden,
jetzt gar nicht mehr.
Ich würde das Gerät nicht mehr hergeben wollen!
Ein Mehr für die Gesundheit, ein Genuss, dieses
Wasser zu trinken.
Johanna B. aus Schongau, Deutschland

Meine Arbeitskollegen die täglich ebenfalls reichlich
Bela Aqua® trinken, füllen sich ihre Trinkflaschen auch
vor dem nach Hause gehen noch einmal neu ab!
Ilona Z. aus Dresden, Deutschland

Seite 6

Ende 2014 erkrankte ich schwer. Seit ca. Februar 2015
trinke ich das gefilterte Wasser (7 Filter in der Anlage)
und bin vom Geschmack und der Wirkung des Wassers
auf meine Gesundheit begeistert. Seitdem hat sich
meine Gesundheit stabilisiert.
2/2016 wurde bei mir Amalgam unter äußersten
Schutzmaßnahmen (O2-Sonde, Atemmaske, Kofferdamm) entfernt, 10/2016 alle Metallkronen, seitdem
ich einen metallfreien Mund habe (Allergien/Unverträglichkeit auf Schwermetalle wurde vorher nachgewiesen), kann mein Körper besser entgiften. Seit
2/2017 sind auch meine Leberwerte erstmals seit 1,5
Jahren wieder im Normbereich und auch alle anderen
Blutwerte sind in Ordnung.
Ich habe eine glatte Haut und straffes Bindegewebe,
wohl auch durch regelmäßigen Sport und natürliche
Ernährung mit Obst, viel Gemüse, Kokosnuss, Samen
und wenig Reis, Quinoa, Hirse, sowie Ziegenkefir. Ich
trinke fast ausschließlich Wasser, auch mal als Tee mit
Ingwer, Fenchel, Kräuter sowie heißes Wasser im Winter
unterwegs, im Sommer lieber kalt und frisch gefiltert.
Ich bin Dr. B. sehr dankbar für die Empfehlung des Filters und danke sehr Herrn S. für seine Hilfsbereitschaft
und Menschlichkeit!
PS: Ich bin jetzt 46 Jahre alt, werde meistens auf
Mitte 30 geschätzt, wohl auch durch die regelmäßige
Entschlackung mit Hilfe des Filterwassers.
Heike G. aus Magdeburg, Deutschland

Liebe Frau Brandl-Leitner,
alle Mitglieder unserer Familie lieben das Bela Aqua®
Wasser. Heiß, kalt, als Tee, Kaffee oder Ingwerwasser
schmeckt es vorzüglich. In unserem Samowar ist auch
ständig warmes oder heißes Wasser zum Trinken und
Tee kochen vorrätig.
Alle Speisen, die bei uns in den Topf und auf den Tisch
kommen, sind ausschließlich mit Wasser aus der Bela
Aqua® Anlage gekocht. Auch Kunden und Freunde
schmecken den Unterschied der Speisen und Getränke
und lieben es.
Lieben Gruß
Claudia A. aus Starnberg, Deutschland

Liebe Bela Aqua®,
gern sende ich meine Meinung zu dem Wasserfilter
system. Ohne den Filter könnte ich nicht mehr leben
und trinke mit Begeisterung das hochwertige Wasser.
Auch meine Klienten in der Praxis sind begeistert.
Ich habe auch bei einem Wassertest herausgefunden,
dass das Wasser eine optimale Leitfähigkeit hat.

Ich habe festgestellt, dass mir kein anderes Wasser
mehr schmeckt. Sicherlich trinke ich dieses Wasser
sehr gern und bin der Meinung, dass ich doch die tägliche Trinkmenge erhöht habe. Der mit diesem Wasser
zubereitete Tee sieht gut aus und schmeckt ausgezeichnet, so dass ich diese Wasserqualität auch nicht mehr
missen möchte.

Herzliche Grüße
Katrin G. aus Utting am Ammersee, Deutschland

Freundliche Grüße
Annelies H. aus Barsbüttel, Deutschland
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Im September 2016 hatte mein Mann einen Termin
zum Trinkwassertest ausgemacht. Ich habe mich zuvor
mit diesem Thema noch gar nicht befasst.Herr Brandl
selbst kam am späten Abend noch, um diesen Test
durchzuführen und hat sich viel Zeit für uns genommen. Für uns war es sehr erschreckend, was sich
doch alles in unserem Trinkwasser befindet. Daher
war es keine große Überlegung für diese Anschaffung,
da wir auf gesunde Ernährung sehr achten.

Liebes Bela Aqua-Team,
ich kann die Begeisterung für die Wasseraufbereitungsanlage von Bela Aqua® nur teilen. Wir verwenden diese
Anlage jetzt seit August 2016 und wir lieben dieses
Wasser. Traurig sind wir immer, wenn wir in Urlaub
fahren müssen, denn so viel Wasser können wir
nicht mitnehmen.
Selbst unsere Gäste schwärmen mittlerweile von diesem
schönen weichen Wasser. Erst gestern bin ich gefragt
worden, von welcher Marke das Wasser wäre. Früher fiel
es mir schwer, die Trinkmenge des Tages einzuhalten,
heute trinke ich locker 3 l oder auch mehr. Auch meine
Blumen lieben Bela Aqua® Wasser, Schnittblumen
halten bei mir jetzt bis zu 3 – 4 Tage länger
.
Kaffee oder Tee trinke ich nur noch zu Hause, denn
woanders schmeckt der Kaffee nicht mehr. Kartoffeln,
Nudeln, Gemüse, alle Lebensmittel, die mit meinem
Bela Aqua® Wasser in Berührung kommen, haben einen
ganz anderen Geschmack. Wir lieben unsere Bela Aqua®
Wasseraufbereitungsanlage und nehmen das Wasser
überall hin mit, nur leider nicht genug für den ganzen
Urlaub.
Eine Investition, die sich echt gelohnt hat. Vielen
Dank für die Entwicklung und bitte weitermachen.
Bettina K. aus Essen, Deutschland

Das Gerät wurde wenige Tage später schon eingebaut. Nun trinken wir seit September nur noch unser
gefiltertes Bela Aqua® Wasser. Wir trinken seitdem
viel mehr, da es viel angenehmer zu trinken ist
und wir dabei ein gutes Gewissen haben können und
wir sparen nebenbei auch noch die Kosten für teures
Mineralwasser.
Das Verlangen nach Süßem hat sich verringert und
man fühlt sich fitter. Das Gespräch mit Herrn Brandl
war sehr angenehm und interessant. Wir denken seit
diesem Termin über vieles ganz anders.
Birgit D. aus Leutkirch, Deutschland

Liebes Bela Aqua-Team,
hier ist mein persönlicher Bericht zum Thema Bela
Aqua®: Seitdem wir unseren Wasserfilter von Bela Aqua®
haben, trinken wir nur noch Wasser. Selbst unsere
Kleinsten lieben es. Egal ob kochen, backen oder dampfgaren, wir machen alles, bei dem man Wasser benötigt,
mit Bela Aqua®. Im Teekocher und in der Kaffeemaschine befindet sich Dank Bela Aqua® kein Kalk mehr.
Ein absoluter Traum ☻
Jeder, der bei uns zu Besuch ist, bekommt Bela Aqua®
angeboten (es gibt auch keine Alternative). Durch Bela
Aqua® hat Wasser in unserer Familie eine besondere
Position eingenommen.
Danke, dass es Bela Aqua® gibt und macht weiter so.
Ganz liebe Grüße
Tanja S. aus Altenmünster, Deutschland
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Wir haben uns im Oktober 2014 für eine Anlage aus Ihrem Hause
entschieden. Mein persönlicher „Hauptbeweggrund“ war:
Arzneimittelrückstände im Trinkwasser!
Ich bin in meinem Beruf als Fachkrankenschwester auf einer Intensivstation täglich damit konfrontiert. Seitdem ist unser Hauptgetränk
Bela Aqua® oder daraus zubereiteter Tee (und Kaffee). Tee wird auch
nach längerer Standzeit nicht dunkel, bitter oder ungenießbar,
sondern schmeckt immer gleich gut.
Zum Kochen verwende ich auch ausschließlich Bela Aqua®. Der Wasserkocher bleibt trotz intensiver Nutzung „blitzblank“. Bela Aqua® erleichtert
mir das Erreichen der täglichen Trinkmenge erheblich, da ich auch mal
größere Mengen davon ohne Probleme trinken kann. Mineralwasser (z.B.
im Lokal) schmeckt mir und meinem Mann nicht mehr. Gewichtsveränderungen konnten wir nicht feststellen (Notwendigkeit war nicht gegeben).
Dass wir mit Bela Aqua® einen besonderen Luxus genießen, wird mir oft
an der Supermarktkasse bewusst, wenn andere Kunden ihren Einkaufswagen fast ausschließlich mit Wasser in Plastikflaschen füllen (u. das wohl
wöchentlich). Nicht zuletzt möchte ich den hervorragenden Service Ihrer
Firma erwähnen, den wir persönlich erfahren durften!
Christine und Wolfgang M. aus Wertingen, Deutschland
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„F Ü R M E I N E F I T N E S S U N D G E S U N D H E I T T R I N K E
I C H N U R N O C H R E I N E S WA S S E R.“
Mark Keller, Schauspieler und Sänger
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Seit Einbau des Gerätes 2012 trinke ich täglich mehr
Wasser. Der Tee und der Kaffee schmecken besser,
bessere Diurese. Gegartes Gemüse hat auch besseren
Geschmack. Meine Zimmerpflanzen sind auch zufrieden. Ich nutze das Waser beruflich für kinesiologische
Testungen, um klarere Ergebnisse zu erhalten. Meine
Klienten lieben das Wasser.
Ich kaufe kein Mineralwasser mehr:
Ô Geld – Ó Rücken.
Meine Kinder zapfen sich öfter Wasser für deren Zuhause in der Großstadt HH. Ich mag gar kein Sprudelwasser mehr. Ich möchte das Gerät und das gefilterte
Wasser nicht mehr missen!

Guten Abend zusammen,
mit diesem Bericht möchte ich Ihnen meine Erfahrung
näher bringen. Nachdem ich vor zwei Jahren einen billigen Brita Filter gekauft und genutzt habe, habe ich mich
dafür entschieden, aufgrund des immer schlechteren
Leitungswassers, eine Bela Aqua® Anlage anzuschaffen.
Damit bin ich rundum zufrieden und jedes andere
Wasser, vor allem aus Plastikflaschen, schmeckt nur
noch schrecklich. Danke für Ihre Arbeit!
Grüße
Günter P. aus Winnenden, Deutschalnd

Beate B. aus Buchholz, Deutschland

Bei uns wird jetzt sehr viel mehr Wasser getrunken,
Wasser wird abgefüllt und zur Arbeit mitgenommen.
Auch Kaffee/Tee schmecken „weicher“ und bekömmlicher. In den Kochtöpfen gibt es keine Kalkreste mehr,
das gilt auch für die Kaffeemaschine und den Wasserkocher.

Hallo, ich bin glücklich, in die Bela Aqua® Anlage investiert zu haben! Ich koche nur noch mit dem Wasser, weil
alles – vor allen Dingen Kaffee – besser schmeckt und
mir ein gesünderes Gefühl gibt. Ich nehme das Wasser
überall mit hin, weil ich anderes Wasser aus der Leitung
nicht mehr trinken möchte, außer zum Abwaschen ...

Danke an Bela Aqua®!
Susanne F. aus Peiting, Deutschland

• Tee und Kaffee schmecken viel aromatischer als zuvor
• Töpfe: keine Flecken mehr am Topfboden nach dem
Kochen
• Eintöpfe sind schmackhafter
• Gesundheitszustand hat sich seit dem gefilterten u.
energetisierten Wasser enorm verbessert (Durchblutung einwandfrei, keine kalten Füße + Hände mehr,
kein Kopfschmerz)
• die Nierentätigkeit ist einwandfrei, Urin hell und klar!
Wasser ist Energie und die Quelle allen Lebens auf
der Erde.

Mit freundlichen Grüßen
Karin V. aus Hamburg, Deutschland

Cornelia G. aus Allmendingen, Deutschland
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Hallo liebes Bela Aqua-Team,
also meine Speisen sind intensiver geworden, sowie Tee,
der immer seine schöne Farbe auch den ganzen Tag
behält. So wie der Kaffee natürlich auch. Keine kalkige
Kaffeemaschine oder Geschirr mehr und das Bügeleisen
mit Dampfstation mag es sehr. So wie meine Blumen.
Wir trinken es gerne!
Liebe Grüße
Maria und Norbert D. aus Riefensburg, Österreich

Das Trinkverhalten hat sich dahingehend geändert,
dass man mehr als zuvor trinkt. Auch die Sensibilität
des Geschmacksempfindens hat sich verändert. So
schmecken Mineralwässer aus der Flasche, welche
vorher konsumiert wurden, plötzlich salzig. Die Zubereitung von Speisen, Kaffee und Tee sind geschmacklich super und der Wasserkocher sieht innen immer
noch aus, wie am ersten Tag (keine Ablagerungen).
Bei uns steht immer ein Krug mit Wasser auf dem
Tisch. Wir und die Kinder lieben es. Vielen Dank für
dieses Produkt.
PS: Auch das Kisten-Schleppen gehört der Vergangenheit an.
Markus T. aus Chemnitz, Deutschland

Seit vielen Jahren habe ich meinen Bela Aqua®. Meine
Allergien sind deutlich zurückgegangen, schon
im ersten Jahr der Nutzung. Mein Kaffee, meine
Teesorten haben reinen und volleren Geschmack.
Wasserkocher, Kaffeemaschine o.ä. bleiben sauberer.
Beim Haarewaschen ist die letzte Spülung Bela Aqua®.
Mein Haar glänzt stärker und ist besser frisierbar. Auch beim Kochen bemerke ich, dass ich oft weniger Gewürze benötige für vollen Geschmack. Meine
Zimmer- und Balkonblumen gedeihen prachtvoller,
seit sie Bela Aqua® mit etwas Blumendünger erhalten,
besonders meine Orchideen. Für meinen Wasserbedarf erledigte sich das leidige „Flaschentragen“.
Käthe F. aus Penzing, Deutschland

Zunächst einmal vielen Dank für die Zusendung! Wir haben mittlerweile ein ganzes Jahr die Bela Aqua® Anlage.
Der kürzlich von uns vorgenommene Filterwechsel –
nach einem Jahr ist dies auch notwendig – hat reibungslos geklappt und wir haben nun wieder frisches Bela
Aqua® Trinkwasser. Das freut uns natürlich sehr, weil wir
dieses frische Wasser sehr schätzen.
Nicht nur der Kalk im Wasser ist weg, sondern selbstverständlich auch alle anderen Schadstoffe. Unsere Lebensweise hat sich dadurch verbessert, nicht nur, dass
wir jetzt weniger schwere Flaschen schleppen müssen,
sondern wir trinken jetzt viel mehr Wasser als früher. Im
Übrigen schmeckt das Bela Aqua® Wasser für die Teeund Kaffee-Zubereitung deutlich besser.
Also auch dafür ein großes Plus, liebe Innovatoren
von Bela Aqua®, sowie ein großes Dankeschön an
das gesamte Team von Bela Aqua® dafür, dass alles
perfekt funktioniert.
Für die Zubereitung von Speisen verwenden wir auch
dieses schöne Trinkwasser, was sich obendrein positiv
auf unsere Gesundheit auswirkt.
Antje und Jürgen B. aus Ichenhausen, Deutschland
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„W E I L WA S S E R
UNSER WICHTIGSTES
L E B E N S M I T T E L I S T !“

Ich habe die Anlage Bela Aqua®
Evolution minerale seit Januar 2016.
Zuvor hatte ich immer schon gerne
Wasser getrunken, doch dieses
Wasser trinke ich besonders gern,
es schmeckt einfach. Ich genieße
das Wasser seitdem noch mehr
als je zuvor.

Markenbotschafter: Mark Keller

Ich nehme es zum Kochen, für Tees
(teure Grüntees), welche einfach
noch feiner schmecken und natürlich für puren Wassergenuss. Ich bin immer begeistert,
dass meine Flaschen, die ich für unterwegs nutze, der
Wasserkocher, sowie Karaffen immer sauber bleiben
(keine Kalkablagerungen). Mir geht es, seitdem ich dieses gute Wasser trinke, viel besser. Ich bemerke einfach,
dass mein Körper leistungsstärker und fitter geworden
ist. Meine Verdauung hat sich dadurch verbessert. Es
hilft beim Abnehmen, indem unnötige Schlacken
aus dem Körper ausgeschieden werden.
Auf dieses Wasser möchte ich nicht mehr verzichten (die
Wasseraufbereitungsanlage), zumal die Nitratwerte sich
im Grundwasser erhöhen und die Trinkwasserwerke
(Leitungswasser) in letzter Zeit immer schlechter werden. Ich bringe meinen Eltern häufig Wasser zum Trinken mit. Meine Mutter ist vom Wasser auch sichtlich
begeistert – sie meinte, dass sich ihre Verdauung
verbesserte und ihr es seitdem besser ginge.
Wenn ich in den Urlaub fahre, nehme ich mir immer
einen Kasten (abgefüllt) mit, um auf dieses klare Wasser
nicht zu verzichten. Manchmal reichte es nicht für die
gesamte Zeit und dann merkte ich einfach, wieviel
schlechter das Leitungswasser von der Qualität gegenüber diesem Wasser ist. Ich wollte es manchmal gar
nicht trinken, weil es einfach nicht schmeckt. Dann trank
ich gleich viel weniger Leitungswasser.
Ich freute mich dann immer auf zu Hause, auf mein
Lieblingswasser – Bela Aqua®Evolution minerale ist
mein Favorit!
Carsten Björn H. aus Geesthacht, Deutschland

Die Freunde von unserem Sohn kommen und möchten
ein Wasser haben, weil unseres so gut schmeckt. Wenn
so etwas Jugendliche im Alter von 15 Jahren sagen,
hat dies schon Aussagekraft. Der Yogi-Tee ist bei weitem nicht mehr so scharf! Er wird richtig aromatisch.
Mittlerweile nehmen wir unser Wasser im Kanister mit
in Urlaub, weil wir kein anderes Wasser mehr mögen
(wenn’s nicht sein muss).
Es kommt ja nun das Frühjahr und der Drang zum
Entgiften, wie sonst immer, ist nicht da! Super!
Carola H. aus Friedberg, Deutschland

Sehr geehrte Damen und Herren,
unsere Meinung zu dem Wasserfilter: Wir haben viele
elektrische Geräte zur Hilfe im Haushalt angeschafft.
Kein Gerät, wie diese Neuanschaffung, hat uns so
positiv überzeugt. Unser Trinkverhalten hat sich vollkommen verändert. Gäste loben es.
Seit dem Kauf benötigen wir keine anderen Getränke.
Wir trinken das Wasser, kochen Tee u. Kaffee davon u.
nutzen es zum Kochen. Auch der Service beim Wechseln
des Filters klappt problemlos. Unsere guten Erfahrungen können Sie weitergeben.
Karin und Werner W. aus Hohe Börde, Deutschland
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Liebes Bela Aqua-Team,
seit wir Ihre Trinkwasseranlage haben, trinken unsere Kinder fast
ausschließlich dieses Wasser und kaum noch Saft o.ä. Wenn sie bei
Freunden übernachten, wird eine Wasserflasche gefüllt und mitgenommen, da bei anderen das Wasser nicht so gut schmeckt. Und als unsere
Tochter letztes Jahr einen einwöchigen Schullandaufenthalt hatte,
machte sie sich im Vorfeld Gedanken, was sie denn dort trinken solle?
„Hoffentlich schmeckt mir das Wasser dort!“ sagte sie. Wir sind das
Wasser betreffend sehr verwöhnt und möchten die Wasseranlage nicht
mehr missen!
Silvia J. aus Aitrang, Deutschland

Auch Gäste bemerkten einen Unterschied zum „normalen“ Kaffee/Tee. Ich brauche für die Zubereitung
einfach weniger Teebeutel und der Geschmack
ist trotzdem intensiver. Auch fühlt sich das Wasser
„leicht“ an, „es zieht nicht nach unten“ – ist mein
Gefühl.
Hallo Bela Aqua®-Team,
gern gebe ich Ihnen ein kurzes Feedback. Diese
Evolution ist bereits die dritte Anlage, die ich bei
Ihnen gekauft habe. Die erste – vor ca. 10 Jahren –
hat unser Trinkverhalten entscheidend verändert.
Seitdem leben wir einfach mit gutem Wasser. Nudelund Hirsewasser schäumt nicht mehr so stark beim
Kochen. Wir haben als Familie lieber Wasser, auch
gern pur getrunken. Es schmeckte wieder.

Sehr lobenswert finde ich das Quickfiltersystem. Darauf hatte ich schon lange gewartet. Ich bin sehr froh
über das gute Wasser und vermisse es, wenn ich im
Urlaub bin. Dann bin ich die ersten Tage mit normalem Wasser immer sehr durstig. Schmecken tut mir
das normale nur ab und zu, wenn ich in den Bergen
bin. Gerne kehre ich dann wieder heim zu meinem
guten Bela Aqua®.
Mit erfrischenden Frühlingsgrüßen
Karin R. aus Salzgitter, Deutschland
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Danke für die Zusendung Ihres Magazins. Zum Thema „Mein Bela Aqua®“:
Von Ihrer Filteranlage sind wir begeistert. Wir sind ein Seniorenheim mit
60 Bewohnern. Seit wir vermehrt ihr Wasser trinken, haben wir kaum
mehr grippekranke Bewohnerinnen und an der Zapfstelle ergeben sich
viele interessante Begegnungen und Gespräche, was das gesamte
Milieu positiv beeinflusst. Wir möchten ihr Wasser nicht mehr missen.
DANKE!
Mit freundlichen Grüßen
Schwester Richarda S. aus Simbach, Deutschland

Früher habe ich überlegt, „was trinke ich denn jetzt?“ Heute ist es keine Überlegung mehr wert, denn ich greife automatisch nach meinem gesunden Wasser. Dabei ist das
saubere, gereinigte Wasser ein beruhigendes und
befriedigendes Wissen im Hinterkopf. Auch schmecken
die Tees besser als vorher und bei den Zubereitungen der
Speisen achte ich genau darauf, den richtigen Wasserhahn zu nehmen. Mein Stuhlgang ist regelmäßig, schnell
und leicht erledigt. Meine Gratulation zu dieser Erfindung.
Wenn doch alle Menschen zu der Einsicht kommen würden, nur dieses Wasser zu trinken. Etliche Krankheiten
müssten nicht sein, aber oft fehlt der Glaube und das
Vertrauen in das Wasser, schade!
Jutta B. aus Buttenwiesen, Deutschland

Sehr geehrte Damen und Herren!
Ich freue mich jeden Tag aufs Abfüllen! Ich trinke 3x
so viel wie früher! Kochen (Kaffee, Tee, Essen) mit Bela
Aqua® macht Spaß und ein gutes Gefühl. Meine Blumen
danken es mir und meine Katze ist begeistert!
Mit freundlichen Grüßen
Susanne H. aus Fehmarn, Deutschland

Wir haben uns immer wieder Gedanken über unsere
Gesundheit gemacht. Jetzt aber, da unsere kleine Tamina bei uns ist, ist das natürlich noch viel wichtiger
geworden.

Andreas V. hat uns auf eindrucksvolle Weise perfekt
beraten und wir haben uns natürlich sofort dazu
entschlossen, unsere Trinkwasserqualität nachhaltig
zu verbessern. Es ist ein unbeschreiblich tolles Gefühl,
einfach seinen Wasserhahn aufzudrehen und zu
wissen: Wir haben Wasser, wie es sich jeder nur
wünschen kann!
Familie W. aus Stang, Österreich

www.bela-aqua.de

Wenn ich das alljährliche Piepsen „Service“ Ende Februar etwas fürchte, so stelle ich mit vor, dass der viele
Kalk (und Schlimmeres) in den Aquafiltern bleibt, statt
in meinen Blutgefäßen und dadurch verhindert, dass
es langsam in meinem Gehirn zu piepsen anfängt. Ich
möchte nämlich mit klarem Verstand diesen Planeten
verlassen.
Mit freundlichen Grüßen
Luitgard K. aus Kisslegg im Allgäu, Deutschland
Der Unterschied zwischen meinem Bela Aqua® und
unserem Kisslegger Leitungswasser wird mir immer
besonders bewusst, wenn mein Gerät jährlich vier Tage
zur Filterreinigung im Herkunftsbetrieb ist. Dann trinke
ich wieder so wenig wie vor der Anschaffung, was mir
nicht gut bekommt; aber ich trinke dann höchst widerwilligst das „alte“ Wasser – das nach 4 Tagen mehr
graue Kalkablagerungen in den Gefäßen hinterlässt,
als mein Bela Aqua® in einem ganzen Jahr.
Davon trinke ich das Mehrfache als früher und es
geht mir seither gesundheitlich viel besser als früher.
Außerdem wird mein Kaffee sehr gelobt. Diese Vorteile
überwiegen bei weitem den Nachteil des jährlichen
Aus- und Einbaus bei der Versendung, was für mich
etwas mühsam ist. Doch gibt es ja freundliche Helfer
(bin schon 85).

• Mehr Spaß und Leichtigkeit bei der täglichen
Flüssigkeitsaufnahme
• Kaffee, Tee etc. haben einen hervorragenden
Geschmack gegenüber z.B. Restaurants, Cafés
• meine Patienten lieben den Tee oder Wasser pur
und wundern sich über den tollen Geschmack
• Schnittblumen bleiben länger frisch
• Topfblumen machen einen vitaleren Eindruck
• Gemüse + Gemüsekochwasser (vitalstoffreich) sind
geschmacklich viel besser
• unsere Besucher erfreuen sich über das Wasser und
trinken es mit Genuss
Torsten G. aus Burgdorf, Deutschland

„W E N N M A N I N S E I N E N G E D A N K E N
		
V E R S I N K T, D A R F M A N S I C H
N I C H T M I T S E I C H T E M WA S S E R
B E G N Ü G E N .“
		

Ernst R. Hauschka
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Herr L. hat uns die tolle Möglichkeit einer kostenlosen
Trinkwasserberatung geboten, was wir sehr gerne
angenommen haben. Speziell mein Mann, der aus
Kanada stammt, hat sich immer schon über die
sehr bescheidene Trinkwasserqualität hier bei uns
gewundert.

Ich persönlich trinke schon immer Wasser (Leitungswasser). Seit einem Jahr habe ich Ihr Gerät im Einsatz
und wir sind begeistert. Die junge Familie und wir
zwei – gleich 6 Personen profitieren tagtäglich!
Mein Tee schmeckt einfach super. Kaffee und Espresso
sind sehr aromatisch.
Walter L. aus Wolferstadt, Deutschland

Für uns, die wir beide sehr gesundheitsbewusst sind, war sofort
klar, dass wir uns diese großartige
Möglichkeit gönnen. Beratung
und anschließender technischer
Einbau unserer eigenen „Quelle“
funktionierten hervorragend und
wir empfehlen diese Möglichkeit,
eigenes perfektes Trinkwasser zu
Hause zu haben, uneingeschränkt
gerne weiter.

Guten Tag, meine Kinder und ich genießen das Wasser
aus unserer Filteranlage sehr und ich habe einige
Male bereits zu hören bekommen, das Leitungswasser woanders schmecke schlechter, als bei uns
zu Hause. Bela Aqua® hat sich demnach bei uns sehr
bewährt, wir alle trinken gerne Leitungswasser.

Familie F. aus W. Neustadt,
Österreich

Es grüßt,
Corinna F. aus Hildesheim, Deutschalnd

Wir sind sehr begeistert über dieses Wasser, da wir wissen,
dass es sehr gesund ist. Wir trinken viel Wasser, weil es so
gereinigt ist. Es ist jedem zu empfehlen, wird aber
leider zu wenig angenommen.
Ich verwende es für das Kochen und auch zum Zähne
putzen. Bin immer sehr traurig, wenn das Gerät zum Filterwechsel einige Tage nicht zur Verfügung ist. Mein Mann
ist ein Pflegefall und somit schätze ich das saubere Wasser
noch mehr.
Herzlichen Dank
Anna und Alois M. aus Dünserberg, Österreich
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Ich habe schon lange nach einer Alternative für das
wöchentliche „Wasser kaufen, nach Hause tragen...“
gesucht. Auf der Zwickauer „Leben aktiv und gesund“
Messe 2015 habe ich mir eine weitere Vielzahl von
Informationen geholt.

Meine Meinung zum Wassertest: Jeder sollte sein
Wasser testen lassen. Ich und meine Mitarbeiter
waren erstaunt, welche Unterschiede es beim Wasser
gibt.

Der entscheidende Faktor war dann noch im September 2015 meine Darmkrebs-Diagnose. Jetzt war
natürlich der entscheidende Entschluss für Bela
Aqua® gefallen. Meine Familie hat mich immer mit
Wasser bei allen Krankenhausaufenthalten versorgt.
Aus meiner Sicht ein wichtiger Faktor für eine
schnelle Genesung und natürlich auch Wiedereingliederung ins Berufsleben.
Ich bin jeden Tag aufs Neue vom Genuss des Wassers
begeistert. Auch der Rest der Familie möchte es nicht
mehr missen. Wir fahren alle gerne in ferne Länder.
Aber das Wasser im Urlaub ist einfach nicht mehr unser. Wenn wir nach Hause kommen, machen wir jetzt
immer erstmal eine „Wasserkur“.
Ich empfehle es allen, die mich darauf ansprechen.
Entscheiden muss aber jeder für sich selbst, wie er mit
dem wichtigsten Nahrungsmittel umgeht.
Jacqueline K. aus Werdau, Deutschland

Schönen guten Tag!
Ich wohne in Österreich im schönen Waldviertel.
Weniger schön ist der hohe Kalkgehalt im Wasser
(Wasserhärte 21°dH). Erfuhr von Dr. L. in Krems von
Bela Aqua® und besitze Ihr Wasseraufbereitungsgerät
seit 3 Jahren. KALK ADE! Seitdem trinke ich viel mehr
Wasser, auch das Kochen macht mehr Spaß – besserer
Geschmack der Suppen etc. Auch das mühevolle Säubern der Kochtöpfe (Kalkablagerungen) entfällt.
Ich möchte dieses Gerät nicht mehr missen!

Viele Dinge wie Medikamente, Schwermetalle und
so weiter waren unbekannt. Wir haben uns drauf
verlassen. Erst der Test hat uns die Augen geöffnet.
Kommen Sie vorbei und probieren Sie unser Eis und
Bela Aqua® und erfahren persönlich die Geschichte
vom Wasser.
Eine gute Entscheidung.
Eiscafé Dolomiti aus Braunschweig, Deutschland

Seit dem 22.2. diesen Jahres sind wir stolze Besitzer
von Bela Aqua®. Nach knapp 4 Wochen können wir
uns „ein Leben ohne das gesunde Wasser“ gar nicht
mehr vorstellen. Unsere Trinkgewohnheiten haben
sich total verändert: wir trinken viel mehr als früher.
Mineralwasser schmeckt uns nicht mehr.
Für Tee- und Cappuccino-Zubereitung, auch für
Suppen – Bela Aqua® lässt alles viel intensiver, viel
besser schmecken! Gut, dass es die tollen Tritan-Flaschen gibt, sodass ein Mitnehmen problemlos möglich
ist – denn anderes Wasser schmeckt uns nicht mehr.
Schade, dass viele Menschen so wenig an ihrer Gesundheit interessiert sind! Dabei ist es doch ganz einfach: Der Wassertest beweist, wie sehr unser täglich
(Mineral) Wasser belastet ist. Wir sind froh, dass eine
gute Freundin uns Bela Aqua® empfohlen hat!
Vielen Dank für die kompetente Beratung, den problemlosen Einbau und den super Service!
⁕⁕⁕⁕⁕ Sterne! Weiter so!
Familie H.
Ulrike H. aus Wunstorf, Deutschland

Christine L. aus Horn, Österreich
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Wir sind nun seit über 5 Jahren stolze Besitzer eines
Bela Aqua® Gerätes und können uns gar nicht mehr
vorstellen, wie wir ohne diese Anlage auskommen
könnten. Mein geschmacklicher Eindruck, den ich hatte,
als meine Frau zum ersten Mal
mit diesem Wasser gekochtes
Rindfleisch zubereitete, bleibt
mir unvergessen. Ich konnte
mir gar nicht vorstellen, dass
eine Speise, die ich schon immer gerne mochte, nur durch
kochen mit diesem Wasser,
einen Quantensprung an Genuss hinzugewonnen hatte.
Ob Kaffee, Tee oder die Zubereitung von Speisen, der
Geschmack ist einfach entschieden besser. Was für
uns auch ganz wichtig ist, wir haben sauberes Wasser,
ohne Schadstoffe. Da wir leidenschaftliche Wassertrinker sind, stellt sich für
uns auch nicht die Frage,
ob wir auch etwas anderes
trinken würden. Wenn es
doch einmal etwas anderes
sein soll, dann kommt für
eine Schorle nur Bela Aqua®
Wasser, aufbereitet mit dem
frizzante Trinkwassersprudler in Frage.
Sogar unser Enkel (jetzt 12 Jahre alt), verlangt bei
uns immer nur das gute, gesunde Wasser. Das Leitungswasser nehmen wir nur noch zum Putzen her.
Sigrid und Friedrich P. aus Prittriching, Deutschland

Wir trinken viel mehr Wasser als früher. Wir sprudeln es
auf, trinken es auch gerne pur. Alles ist geschmacklich
besser und viel bekömmlicher, keine Kalkschlieren mehr
auf dem Tee. Wir sind total begeistert und haben
die Anlage auch schon weiterempfohlen.
Peter K. aus Ergoldsbach, Deutschland

Kurzbericht über die Verwendung von Bela Aqua®.
Aus naturkundlicher Sicht braucht der Körper Mineralarmes Wasser. Mineralien werden z.B. über Gemüse,
Früchte aufgenommen.
Ich verwende die Wasseraufbereitung:
• für Trinkwasser, Tee, Kaffee
• damit meine eingeschränkte, tägliche Trinkmenge meinen Körper möglichst noch gut entgiftet
• zum Kochen
• damit nicht unnötig Rückstande aus dem noch gesetzlichen Anforderungen genügendes Trinkwasser in
Teigwaren, Reis etc. gehen
Da ich zurzeit an der
Dialyse bin und regelmäßige Haarmineralanalyse
mache, habe ich eigentlich von der Schwermetallbelastung her gesehen
eine gesunde Niere. Die
Blutwerte sind mehrheitlich in den Zielwerten.
Dank Bela Aqua®. Eine
solche Investition lohnt
sich auf jeden Fall und ist ein Teil meiner Selbstverantwortung für meine Gesundheit.
Joe W. aus Bremgarten, Schweiz

Meine Frau und ich sind vom Bela Aqua® Wasser voll
begeistert. Wir trinken wesentlich mehr Wasser als zuvor.
Obwohl wir mit Plose Wasser schon gute Erfahrungen
gemacht haben, hat uns das Bela Aqua® Wasser noch
mehr überzeugt.
Man kann sagen, es ist „viel süffiger“. Das bestätigen
auch unsere Freunde, denen wir jetzt „Quellwasser“ aus
der Küche anbieten können.
Wir sind mit dem Service von Euch sehr zufrieden und
empfehlen Bela Aqua® gerne weiter. Weiter so.
Walter B. aus Kraftsried, Deutschland

www.bela-aqua.de

N I E M E H R K I S T E N N AC H H A U S E S C H L E P P E N!
U N S E R E CO M P U T E RG E S T E U E RT E
T R I N K WA S S E R A U F B E R E I T U N G M I T
B E L A AQ U A ® 9in1-T E C H N O LO G I E
M AC H T´S M Ö G L I C H.
Stellen Sie Ihre Bela Aqua® EVOLUTION einfach individuell zusammen.
Sieben Filterstufen plus zwei weitere optionale Stufen für reinstes Wasser.

Liebe Bela Aqua®
im Juli 2012 haben wir uns auf der Energetika in Weil
kennengelernt. An diesem Tag wussten wir noch nicht,
wie wichtig dieser Tag für uns werden sollte. Aufgrund
Ihrer Vorführung des Gerätes Bela Aqua® classic bei
uns zu Hause waren wir entsetzt, welch schmutziges
und verkalktes Wasser wir jeden Tag trinken und zur
Speisenzubereitung verwenden. Seit einiger Zeit ist die
Bela Aqua®classic in unserer Küche in Betrieb. Es ist eine
Bereicherung für die Gesundheit. Das Trinkwasser
schmeckt wieder so richtig nach „Wasser“.
Beim Trinken fließt es weich hinunter, nicht so kantig
wie früher. Der Tee und der Kaffee entfalten erst jetzt
das richtige Aroma. Beim Kochen von Kartoffeln oder
Gemüse tritt jetzt wieder der Urgeschmack der Speise
hervor. Es ist auch besonders positiv, dass bei Gefäßen,
in denen das Wasser länger steht, sich keine Kalkränder
bilden. Die Kaffee- oder Espresso-Maschine zeigt keinerlei Verkalkungen mehr.
Die Qualität des Wassers wurde auch von unserer
Heilpraktikerin geprüft. Fazit: Hier handelt es sich um
ein einwandfreies Wasser. Sie sucht seit langem nach
so einer Aufbereitung und möchte sich umgehend auch
dieses Gerät anschaffen. Wir werden auf jeden Fall dieses Gerät weiterempfehlen, reines Wasser ist so wichtig
für unsere Gesundheit.
Danke für Ihre kompetente und außerordentlich freundliche Einführung in die Materie WASSER.
Fritz und Susi P. aus Pittriching, Deutschland

Wir haben uns eine Bela Aqua® gekauft. Wir möchten
uns bedanken für den hervorragenden Service bei der
Beratung und beim Einbau. Unser Häuschen steht auf
einem Grundstück mit Teich und Brunnen. Durch die
Bela Aqua® können wir das Wasser nutzen, was vorher
durch den Prüfungstest nicht möglich war. Wir bedanken uns recht herzlich
für diesen Service. Wir
freuen uns, dass wir
nun keine Wasserkanister zum Teich tragen
müssen und wir sicher
sind, dass wir reines
Wasser, ohne Verunreinigungen jeglicher
Art, die im Wasser sein
können, trinken dürfen.
Außerdem benutzen wir den Eneraktiv L, den wir im
Haus und für unsere Teichanlage zur Qualitätsverbesserung des Wassers (im Teich gegen Algenbildung, im
Haus gegen Kalk und Ablagerungen in den Rohren) mit
Begeisterung verwenden. Die Versprechungen in den
Beratungen durch Iris G. wurden zur Überraschung weit
übertroffen.
Hilde K. und Manfred R. aus Pölfing, Österreich
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Sehr geehrte Damen und Herren von Bela Aqua®,
Gratulation zu Ihrem Neubau! Dieses Jahr kann dort das
10-Jahre-Jubiläum gefeiert werden! Vorhin erhielt ich
Ihre Post und möchte mich gleich zu Wort melden. Ich
bin sehr glücklich mit der Wasseranlage. Alles Wasser,
das ich zum Trinken und Kochen verwende, nehme ich
aus dem Spezialhahn. Zwischendurch hatte ich Probleme mit der Technik, für die ich keine sonderliche
Begabung habe … bekam aber immer sehr schnell Hilfe,
sobald ich anrief.

Ich habe Herrn H. gebeten, unser Trinkwasser direkt
in unserer Wohnung zu testen. Obwohl die Ergebnisse für uns sehr schockierend
waren, war ich sehr skeptisch
und habe sehr viele Fragen
speziell zur Technik gehabt.
Nach langen intensiven und
geduldigen Gesprächen waren
wir von der Lösung überzeugt
und sorgten mit einer eigenen
Trinkwasseraufbereitung für
unsere Familie vor.
Damit haben wir auch Verantwortung für unsere Kinder,
die Zwillinge Sophie und Valentina sowie unsere Große,
Isabella, übernommen, denen wir natürlich den besten
Start ins Leben bieten wollen. Heutzutage muss man
selbst die Verantwortung übernehmen und wir
haben hier beste Vorsorge getroffen.
Familie R. aus Laxenburg, Österreich

Wir tranken seit Jahren nur Mineralwasser, weil wir
wussten, dass wir unser Leitungswasser nicht mehr
als Trinkwasser verwenden können. Da wir in unserer
Familie schon sehr tragische Krebsfälle hatten, haben
wir uns mit dem Thema Gesundheit natürlich schon
sehr intensiv auseinandergesetzt. Umso dankbarer bin
ich Herrn H., dass er uns jetzt diese tolle Möglichkeit
einer eigenen „Hausquelle“ geboten hat – das habe
ich natürlich sofort angenommen, die Tests waren ja
wirklich eindeutig. Hier klappte einfach alles, auch der
Einbau durch Herrn L. erfolgte so, wie man sich das
nicht besser wünschen kann.

Auch beim Filterwechsel bekam ich Hilfe. Insbesondere Herr S. hat mir sehr viele Fragen beantwortet im
E-Mail-Kontakt und als dann eines Tages das Wasser
in der Küche stand, hat mir sein Kollege die Ursache
kompetent erklärt. Ich habe jeweils mitgeschrieben und
selbst viele Tests durchgeführt.
Als vor einigen Monaten ein Klempner kommen musste,
stellte dieser zufällig nebenbei fest, dass der grobe
Wasserfilter im Haus, den der vorige Hauseigentümer
einbauen ließ, völlig verschmutzt und unbrauchbar war.
Nun ging mir ein Licht auf! Ich habe veranlasst, dass ein
neuer Edelstahlfilter, den man leicht durchspülen kann,
eingebaut wird. Seitdem habe ich immer konstante Wassereingangswerte von 1 und bin sehr begeistert.
Auf diese Weise kann ich meine Leber entlasten, die
aufgrund einer Autoimmunerkrankung sehr herausgefordert ist. Die Kinder und Freunde trinken auch sehr
gern davon.
Ihnen weiterhin alles Gute! Mit freundlichen Grüßen
Ortrun K. aus Chemnitz, Deutschalnd

Das Wasser schmeckt jetzt
vorzüglich und damit zu
Kochen ist eine wahre
Freude. Auch meine Kinder
sind jetzt richtige Genusswassertrinker. Ich kann nur
wirklich jeden Menschen
auffordern: Nutzen Sie
diese tolle Möglichkeit der
Vorsorge, das muss man
sich einfach wert sein! Es
ist ein total neues Lebensgefühl.

Seitdem ich das reine Wasser trinke, geht es mir
körperlich viel besser. Früher hatte ich sehr oft Kopfschmerzen und habe deswegen regelmäßig Schmerztabletten zu mir genommen. Das ist jetzt nicht mehr
so. Auch hatte ich immer weiße Flecken auf meinen
Fingernägeln, die mittlerweile verschwinden und
teilweise auch schon ganz weg sind. Generell ist mein
Immunsystem stärker geworden.

Familie J. aus Margarethen, Österreich

Emmely H. aus Alfeld, Deutschland

Früher habe ich Am Tag höchstens 1,5 Liter Wasser getrunken. Mittlerweile sind es sogar bis zu 3 Liter und ich
trinke nur noch Wasser, keinen Apfel- oder Orangensaft
mehr.
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UNTER VIELEN ANDEREN FIRMEN ZÄHLEN AUCH
D I E S E Z U U N S E R E N K U N D E N.
Für jede Branche die optimale Wasserversorgung!
Auch für die exklusiven Ansprüche unserer gewerblichen Kunden bieten wir professionellen Vertrieb,
Installation und Wartung erstklassiger Produkte.
T +49 8291 169 574 | F +49 8291 169 434
info@bela-aqua.de | www.bela-aqua.de
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