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Keine News mehr verpassen! Folgen Sie uns:  

Bela Aqua Weihnachtsfeier mit Patrick Lindner

Winter-Smoothie mit viel Vitamin C

Während vor allem Ingwer mit seiner Schärfe 
gut von innen aufwärmt und den Stoff-
wechsel auf Touren bringt, kann der erdige 
Kurkuma mit seinen anti bakteriellen Eigen-
schaften das Immun system stärken. Dazu 
noch jede Menge Vitamin C, das unsere 
Abwehr kräfte unter stützt. Wir setzen hier 
auf starke Vitamin-C-Lieferanten wie den 
Winter-Salat Postelein, Peter silie sowie die 
Zitrus früchte Limette und Orange. Solltest 
Du kein Postelein finden, eignen sich als Vi-
tamin-C-reiche Blattgrün-Sorten auch Spinat 
oder jede Art von Kohl.
ACHTUNG: Frischer Kurkuma und auch 
Kurkuma-Pulver können den Mix behälter 
gelb lich ver färben. Dies ist aber kein Grund 
zur Sorge, da die Ver färbungen nach ein paar 
An wendungen wieder ver fliegen.

Wie jedes Jahr ließ die Bela Aqua 
Familie das Jahr mit einer stim-
mungsvollen Weihnachtsfeier 
ausklingen. Alle Mitarbeiter und 
viele Freunde versammelten sich 
und genossen einen wunder-
vollen und fröhlichen Abend mit 
hervorragendem Essen und ei-
nem ganz besonderen Highlight. 
Der Sänger und Schauspieler 
Patrick Lindner verzauberte die 
Anwesenden mit seiner Stimme 
und sorgte mit einer kleinen 
Weihnachtsgeschichte und 
seinen Weihnachtsliedern für  
ein ganz besonderes Flair. 

Zutaten
½ Bund Petersilie glatt
2 Handvoll Postelein – alternativ: Spinat
2 Bananen geschält
1 Apfel mittelgroß, mit Schale 
alternativ: 2 Birnen, klein, mit Schale
1 Scheibe Ananas 3 cm breit, geschält
1 Orange geschält
½ Avocado geschält, entkernt
¼ Stück Limette mit Schale
1 Stück Kurkuma frisch, mit Schale, ca. 3 - 4 cm lang
1 Stück Ingwer frisch, mit Schale, ca. 2 cm lang
1 Prise Schwarzer Pfeffer
ca. 300 ml Wasser abhängig vom Konsistenzwunsch
 
Anleitungen
Zutaten reinigen und auf mixergemäße Größe zuschnei-
den. Avocado halbieren, entkernen und Fruchtfleisch 
herauslösen. Zuerst die weicheren Zutaten wie Banane 
und Avocado in den Mixbehälter geben, mit den restlichen 
Zutaten wie Blattgrün und Wasser auffüllen und mit einem 
leistungsstarken Mixer auf höchster Stufe solange mixen, 
bis eine einheitlich cremige Konsistenz entstanden ist.

Vorbereitung: 5 min; Zubereitung: 5 min.
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Elegant und stimmungsvoll

Stärkt das Immunsystem

Die Familie Brandl mit Patrick Lindner (links) und 
dessen Lebenspartner Peter Schäfer (rechts)

Patrick Lindner verzauberte die Gäste 
mit stimmungsvollen Weihnachtsliedern

Mario Deffner ist der IT-Spezi-
alist bei der Bela Aqua GmbH 
und seit Oktober 2018 im 
Team mit dabei. Er kümmert 
sich um alles rund um den 
Online-Auftritt und um die 
Pflege des Online-Shops. Auch 
die Einführung des neuen 
Warenwirtschafts- und Verwal-
tungssystems hat er tatkräftig 
unterstützt.
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LESEN SIE IN DIESER AUSGABE:



Liebe Kundinnen und Kunden,

Vieles hat sich verändert!

Wie Sie vielleicht 
schon bemerkt 
haben, hat sich 
das Gesicht der 
Bela Aqua GmbH 
seit November 
des vergangenen 
Jahres grundlegend 
geändert. Nicht 
nur ein neues Logo prägt seitdem nahezu 
alle Dinge, die aus dem Hause Bela Aqua 
kommen, das gesamte Erscheinungsbild 
in Broschüren und im Internet wurde völlig 
neu strukturiert und gestaltet.
Wir möchten damit unserem Anspruch 
Ausdruck verleihen, mit unseren Geräten 
stets bestes und reines Wasser für Ihren 
täglichen Bedarf zu liefern. Dafür setzen wir 
uns ein und arbeiten täglich an der Weiter-
entwicklung unserer Produkte und 
den Serviceleistungen für Sie.

Leider hakt es noch ab und zu in 
dem ebenfalls völlig neuen Com-
putersystem für die Erfassung 
und Abwicklung all der Bestellungen, die 
Woche für Woche eintreffen. Dadurch kann 
es auch mal zu Verspätungen oder gar 
Fehlern bei der Bearbeitung Ihrer Anliegen 
kommen. Wir bitten Sie hierfür vielmals um 
Entschuldigung.

Mit voller Energie sind wir in die-
ses neue Jahrzehnt gestartet und 
freuen uns auf all die Dinge, die  
da kommen werden.

Herzlichst

Ihre

Christine Brandl-Leitner
Geschäftsführung Bela Aqua GmbH

Umfassende Informationen zum Thema 
Wasser. Aktuelle News aus der Zentrale 
von Bela Aqua. Ein klar strukturierter On-
line-Shop für alles rund um reines Trinkwas-
ser. All das finden Sie auf www.bela-aqua.de, 
dem völlig neu gestalteten Internetauftritt 
der Bela Aqua GmbH.
Und das selbstverständlich nicht nur am 
heimischen PC, sondern auch auf jedem 

Im Zuge der Neuausrichtung des Unterneh-
mens wurde bei Bela Aqua auch kräftig ge-
baut. Die bestehende Halle an der Zentrale 
wurde um mehrere hundert Quadratmeter 
erweitert, um deutlich mehr Platz für die Lo-
gistig und den Service zu schaffen. Darüber 
hinaus wurde eine 500 Quadratmeter große 
Halle auf dem Nachbargrundstück angemie-
tet, so dass vor allem für die neuen Flaschen 
ausreichend Lagerplatz zur Verfügung steht. 
So sieht sich Bela Aqua gut gerüstet für die 
Herausforderungen der Zukunft.

Für Gewerbekunden aber auch für den privaten Nutzer hat Bela Aqua 
seine Angebot an leitungsgebundenen Wasserspendern erheblich 
erweitert. Ob Auftisch-, Stand- oder Einbaugerät mit Zapfsäule. Ob 
kalt, heiß oder mit erfrischendem Sprudel – auf www.dein-wasser-
spender.de können Sie sich umfassend über das Angebot der Bela 
Aqua informieren. Unsere Experten beraten Sie bei der Auswahl des 
perfekten Wasserspenders. So sparen Sie Schluck für Schluck bares 
Geld, denn bei Bela Aqua erhalten Sie Topqualität zu einem günstigen 
und fairen Preis.
Die geschulten Techniker von Bela Aqua schließen Ihren Wasserspen-
der am bestehenden Wasseranschluss an. Einfach und sauber. So 
leicht erhalten Sie bestes und erfrischendes Wasser. Die Wasserspen-
der von Bela Aqua sind kinderleicht und intuitiv zu bedienen: Frisches 
Wasser steht auf Knopfdruck zur Verfügung.
Bestens geschulte Techniker übernehmen die Prüfung der Anlage 
und den regelmäßigen Hygiene-Check und Filterwechsel, um dauer-
haft beste Wasserqualität zu gewährleisten.

Vom 24. bis 28. Januar fand im bayerischen Augsburg die renom-
mierte regionale Verbrauchermesse afa statt. Auch in diesem Jahr 
war Bela Aqua mit einem Stand vertreten, um die Besucher über 
die Vorzüge von reinem Wasser zu informieren. Höhepunkt der 
Messetage war der Besuch von Markenbotschafter Mark Keller auf 
dem Messestand. Zahlreiche Fans scharten sich um den Stand, um 
ein Autogramm oder gar ein Foto mit dem angesagten Schauspie-
ler zu ergattern.

Neue Website mit Onlineshop

Trink- und Thermosflaschen

Erweiterung der Lagerhallen bei Bela Aqua

Leitungsgebundene 
Wasserspender 

afa 2020 in Augsburg

Informativ und userfreundlich

Für jeden Geschmack

Für die Zukunft gerüstet

Für Privat oder Gewerbe

Für Sie vor Ort

Die neue Website der 
Bela Aqua informiert Sie 
umfassend rund um das 

Thema Wasser

Neu im Programm bei Bela Aqua: 
Trink- und Thermosflaschen aus  

Glas und Edelstahl.
Einfach im Onlineshop zu bestellen.

Die vorhandene Lagerhalle 
an der Zentrale von Bela 
Aqua in Zusmarshausen 
wurde  deutlich erweitert.
Zusätzlich Lagerfläche steht 
in einer benachbarten Halle 
zur Verfügung.
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Trendy – Glas-Trinkflasche  
mit Kunstlederhülle
750 ml, in schwarz oder weiß

Flexi – Edelstahl Thermosflasche
mit verschiedenen Deckeln
750 ml, in schwarz oder weiß

Elegance – Edelstahl Thermosflasche
in edler Geschenkbox
500 ml, in schwarz, weiß oder rosè

Classic – Edelstahl Thermosflasche
500ml, in schwarz, weiß oder rosé
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mobilen Endgerät. Klicken Sie einfach mal 
rein und lassen Sie sich inspirieren. 
Ganz neu im Onlineshop ist der Bereich Fla-
schen & Co. Hier finden Sie aus einer großen 
Auswahl von Trink- und Thermosflaschen 
ganz sicher Ihren persönlichen Favoriten 
– ob für die Aktentasche, das Fitnessstudio 
oder für Outdoor-Aktivitäten.  So haben 
Sie jederzeit einen frischen Schluck Ihres 

Lieblingsgetränkes 
zur Hand. 
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