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Keine News mehr verpassen! Folgen Sie uns:  

András Palkovics ist in der 
Logistik bei Bela Aqua für alle 
Wareneingänge zuständig. 
Darüber hinaus – und das ist 
noch viel wichtiger – sorgt 
er zuverlässig dafür, dass Sie 
Ihre Bestellungen schnell und 
sicher verpackt erhalten. Egal 
ob Filterset, Zubehör oder 
Trinkflaschen aus unserem 
Onlineshop. 

Inside 
Bela Aqua

Portrait

In Dankbarkeit blicken wir auf  
13 erfolgreiche Jahre.
Die Auszeichnungen, die wir in 
den letzten Monaten erhalten 
haben, bestätigen unser Tun in 
allen Bereichen des Unterneh-
mens. Dennoch bleiben wir un-
serem Motto „Heute besser sein 
als Gestern“ treu, um weiterhin 
diesen Auszeichnungen aber 
auch unseren Kunden gerecht 
zu werden.

Voller Stolz durften wir im ER-
FOLG Magazin des renommier-
ten Backhaus Verlages lesen, 
dass der Gründer der Bela Aqua 
GmbH mit zu den 500 wichtigs-
ten Köpfen der Erfolgswelt zählt. 
Durch seine klare, konsequente 
und disziplinierte Art, hat Günter 
Brandl Bela Aqua® zu einer 

Marke, einem Big Player in der 
Branche geformt. Möglich ist das 
nur mit hochwertigen Produk-
ten, zufriedenen Kunden, einer 
klaren Unternehmenskultur und 
ehrlichen, loyalen Mitarbeitern.
Kurz darauf erhielten wir eine 
weitere Auszeichnung von  
Firmen.tv, die uns als Top-Unter-
nehmen in der Branche „Wasser-
aufbereitung“ auszeichnet. 
Vielen Dank für die tollen 
Auszeichnungen und vor allem 
vielen Dank an unsere Kunden 
für ihr Vertrauen. Ohne sie 
könnten wir diesen Weg nicht 
gehen und wären auch nicht als 
Top-Unternehmen, als Firma mit 
den besten Produkten, Service, 
Beratung, Abwicklung etc. 
ausgewählt worden. Unser Dank 
geht auch an jeden Mitarbeiter 
ob im Außen- oder Innendienst. 
Jeder von Ihnen ist ein Teil dieser 
Anerkennung!

TRENDY – die stylische Bela 
Aqua Trinkflasche aus Glas

Ihr perfekter Begleiter

Hochwertiges Borosilikatglas und stilvolle, 
eng anliegende Kunstlederhülle mit fein 
gearbeiteten Ziernähten und einzigartiger 
Schnalle im Bela Aqua Design – das ist die 
Trinkflasche TRENDY aus dem Hause Bela 
Aqua.

• Material: Borosilikatglas
• Füllmenge: 750 ml
• Gewicht: 410 g
• Farbe: schwarz oder weiß
• Höhe: 25,5 cm
• Ø der Flasche: 7,5 cm
• Ø der Öffnung: 2,7 cm

Erhältlich in schwarz oder weiß
im Bela Aqua Online-Shop

Im ERFOLG Magazin des Backhaus Verlages wird Günter 
Brandl zu den 500 wichtigsten Köpfen gezählt.  
Firmen.tv zeichnet Bela Aqua als Top-Unternehmen aus.

Erfolgreich und ausgezeichnet
Günter Brandl und Bela Aqua
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Enorme Leistung: so  
verschmutzt kann ein 
Filter (links) nach nur 
einem Jahr sein –  
rechts ein neuer Filter

Ausgezeichnete Zeiten!

Liebe Kundinnen und Kunden,

seit Wochen begleitet uns nur ein Thema: 
Corona. Zwar hat in vielen Bereichen des 
Lebens in der Zwischenzeit schon wieder 
eine gewisse Normalität Einzug gehalten 
und wir haben uns an das Tragen von 
Mund-Nasenschutz gewöhnt, doch ein 
Leben wie vor Corona scheint noch immer 
in weiter Ferne.
Allen Widrigkeiten zum Trotz wächst die 
Bela Aqua Familie stetig weiter. Nicht 
nur durch viele neue und engagierte 
Vertriebsmitarbeiter, sondern auch in der 
Zentrale in Zusmarshausen. Dort vor allem 
in den Bereichen Kundenbetreuung und 
technischer Support. 
Voller Stolz blicken wir zudem auf vielfa-
che positive Resonanz in der Fachpresse 
und einschlägigen Medien. Das ERFOLG 
Magazin zählt Firmengründer Günter 
Brandl zu den 500 wichtigsten Köpfen und 
die Plattform Firmen.tv zeichnete Bela 
Aqua als Top-Unternehmen in der Brache 
Wasseraufbereitung aus.
Diese Auszeichnungen bestärken uns 
in unserem Tun und wir sind fest davon 
überzeugt, dass wir weiterhin auf dem 
richtigen Weg sind. Hochwertige Produk-
te, individuelle Beratung und umfangrei-
cher Service sind die offenen Erfolgsge-
heimnisse von Bela Aqua. Heute besser 
sein als gestern und morgen besser als 
heute – das ist das Credo von Bela Aqua.
Wir wünschen Ihnen alles Gute, einen 
wunderschönen Herbst und bleiben Sie 
gesund.

Herzlichst

Ihre

Christine Brandl-Leitner
Geschäftsführung Bela Aqua GmbH

Reines Wasser für die tägliche Hautpflege

Richtig trinken und gesund bleiben

Jährlicher Filterwechsel
Schönheit und Wohlbefinden

Für Ihre Gesundheit

Qualität und Funktion

Auch wenn der Sommer sich 
dem Ende zuneigt und wir 
nicht immer bewusst daran 
denken: genügend zu trinken 
ist essentiell wichtig für unseren 
Körper und unsere physische 
und geistige Leistungsfähig-
keit. Wer auf das Durstgefühl 
wartet, hat oftmals schon ein 
Flüssigkeitsdefizit, welches zu 
einer Dehydrierung führen 
kann. Fühlen Sie sich manch-
mal müde und erschöpft? 
Besonders Berufstätige fühlen 

sich oft schlapp und chronisch 
übermüdet. Oft schieben wir die 
Trägheit einfach auf das Wetter 
oder eine zu kurze Nacht. Fakt 
ist aber: Wir trinken oftmals 
schlichtweg zu wenig. Vor 
allem Senioren trocknen häufig 
förmlich aus und auch für 
Babys kann Flüssigkeitsmangel 
äußerst gefährlich werden. Mit 
diesen fünf einfachen Tipps 
halten Sie Ihren persönlichen 
Wasserfahrplan ein – gesunden 
Durst!            

5 Tipps für Ihr Wohlbefinden

Trinken Sie zu jeder Mahlzeit 
mindestens ein Glas Wasser.

Stellen Sie sich ein Trinkglas 
in Ihre Nähe, welches Sie 
an die stetige Wasserzufuhr 
erinnert.

Trinken Sie direkt nach dem 
Aufstehen ein bis zwei Gläser 
Wasser ohne Kohlensäure.

Wer nicht immer nur reines 
Wasser trinken möchte, kann 
auch ungesüßte Tees wählen 
oder sein Wasser mit Frucht-
stücken in einer Karaffe 
anreichern.

Machen Sie sich zur Gewohn-
heit, zu Kaffee oder Alkohol 
immer auch ein Glas Wasser 
zu sich zu nehmen.

        Quelle: praxisvita.de

Durch den jährlichen Filterwechsel in Ihrer 
Bela Aqua Evolution sichern Sie sich die 
gleichbleibende Qualität und Funktion. 
Bei normaler Wasserentnahme sind die 
Filtermaterialien – vor allem die der Vorfilter 
– nach etwa 12 Monaten verbraucht. Bei 
längeren Standzeiten oder nur geringer 
Wasserentnahme setzen sich die Poren 
der Filter schneller zu. Durch Schwebstoffe, 
mikrobiologische Ablagerungen oder Schad-
stoffe wird der Durchfluss immer gerin-
ger. Dies kann bei nicht durchgeführtem 
Filterwechsel zu längeren Produktionszeiten, 
deutlich höherem Abwasserverbrauch 

führen und nicht 
zuletzt zu Schäden 
an der Pumpe 
führen. Deshalb 
empfehlen wir 
Ihnen, rechtzeitig 
Ihren neuen Filter-
satz nachzubestel-
len. Dann können 

Sie diesen bei Aufleuchten der Ziffern im 
Display und / oder Ertönen des Signaltons 
zeitnah wechseln.

Hygienische Sicherheit

Wir empfehlen Ihnen, im Zuge des Filter-
wechsels, auch immer die Stufe 4 (RO-Mem-
bran) zu wechseln, um eine optimale 
Qualität, kürzeste Produktionszeiten und 
minimalen Abwasseranteil sicherzustellen. 
Durch Aufbereitungs-Zusatzstoffe der Was-
serwerke, wie z.B. Silikate, Phosphate, Säu-
ren, Aluminiumverbindungen etc. kann es 
zu Verklebungen und vorzeitigem Verschleiß 
der Stufe 4 kommen. Dieser wirkt sich zwar 
anfänglich nicht auf die Wasserqualität aus, 
jedoch stark auf den Abwasseranteil. Pro 
Jahr der weiteren Nutzung steigt dieser um 
ca. 30 – 50 % (gegenüber dem Vorjahres-
verbrauch). Dies passiert bei allen RO-Mem-
branen jeglicher Hersteller. Wir sehen es 
als unsere Pflicht, Sie darauf hinzuweisen 
und Ihnen diese unnötigen Mehrkosten des 
Wasserverbrauchs zu ersparen. Wie von 
Membran-Herstellern empfohlen, werden 
auch im industriellen Bereich die Membra-
nen in regelmäßigen Abständen erneuert. 
Dies dient Ihrer Sicherheit sowie der Langle-
bigkeit Ihrer Bela Aqua Evolution.

Wasser ist nicht nur lebensnotwendiger Faktor unserer Ernäh-
rung, sondern auch ein wesentlicher Bestandteil unserer täglichen 
Körperpflege. Unsere Haut ist täglich Umwelteinflüssen wie Kälte, 
Sonne oder chemischen Verunreinigungen aus der Luft ausgesetzt. 
Teilweise für uns Menschen nicht wahrnehmbar, doch auf der Haut 
lagern sich diese Stoffe ab. Nach einem langen Tag sehnt sich die 
Haut nach Reinigung und Entspannung. Unterstützen Sie die Pflege 
Ihrer Haut mit dem richtigen Wasser. Das normale Leitungswasser 
ist für die tägliche Reinigung nicht geeignet, da es je nach Region 
sehr kalkhaltig ist und verschiedenste Verunreinigungen enthalten 
kann. Das reine Wasser aus der Bela Aqua Evolution eignet sich 
besonders gut für die gründliche und porentiefe Reinigung des Ge-
sichts. Make-up und Wimperntusche lassen sich spielend leicht ent-
fernen und keinerlei Fremd- oder Schadstoffe belasten Ihre Haut. 
Vor allem der fehlende Kalk macht das Wasser angenehm weich. Es 
verleiht Ihnen ein strahlendes, frisches Aussehen mit einer festen 
Oberfläche und lässt Sie um Jahre jünger aussehen.

Ihre 
Chance!

Tauchen Sie ein in die Karriere- 
welt von Bela Aqua und erschlie-
ßen Sie sich eine neue berufli-
che Zukunft. Weitere Informati-
onen finden Sie unter: 
www.bela-aqua.de/ 
vertriebspartner

Die Nachfrage nach reinem 
Wasser ist enorm. Wir suchen 
haupt- und nebenberufliche 
Fachberater/innen.

Teeliebhaber wissen es schon längst: Was-
ser von guter Qualität kann schlechten Tee 
zu etwas Schmackhaftem machen, während 
schlechtes Wasser guten Tee ungenießbar 

machen kann. Viele Teeläden mit guten 
Wassersystemen hören oft von den Kunden, 
wie viel besser der Tee schmeckt, wenn er im 
Geschäft zubereitet wird im Gegensatz zum 
Tee, den die Kunden zu Hause aufbrühen. Der 
häufigste Grund für minderwertigen Tee zu 
Hause ist die Qualität des Wassers. 
Mit reinem Wasser aus einer Bela Aqua 
Osmoseanlage sind Sie als Teeliebhaber auf 
der sicheren Seite, denn alle Fremd- und 
Schadstoffe, die den Geschmack des Tees 
beeinflussen werden sicher entfernt.

Warum Teeliebhaber 
Osmose-Wasser verwenden

Für besten Geschmack

Mit reinem 
Wasser von 

Bela Aqua zu-
bereiteter Tee 

ist optisch und 
geschmacklich 

ein Genuss


