


Mit der Odenwälder Heilquelle tun Sie sich jeden Tag Gu-
tes: Ihrer Gesundheit und Fitness, Ihrem Wohlbefinden 
und Ihrer seelischen Balance. In einer natürlichen Kom-
bination von Mineralien sowie Spurenelementen und mit 
einem ausgewogenen Kohlensäuregehalt nehmen Sie 
Schluck für Schluck wertvolle Inhaltsstoffe zu sich, die in 
ihrer einzigartigen Zusammensetzung heilende Wirkung 
entfalen tkönnen.

Entdecken Sie,
was wertvoll ist.



Über Jahrzehnte und Jahrhunderte tritt Regenwasser in die Erde des Odenwaldes ein und 
bahnt sich seinen Weg durch tiefe Gesteinsschichten. Hier nimmt es natürliche Mineral-
stoffe und Spurenelemente – wie z.B wertvolles Hydrogencarbonat und Sulfat – auf.

Aus unberührten Tiefen.
Aus dem Odenwald.



CALCIUM
•   stärkt Knochen und Zähne
•   stabilisiert den Herzschlag und unterstützt die Blutgerinnung
•   erhält die Muskelkraft und steuert Nervenimpulse
•   wirkt Osteoporose entgegen

NATRIUM
•   reguliert den Wasserhaushalt und das Säure-Basen- 

Gleichgewicht
•   fördert den Transport und die Aufnahme von Nährstoffen
•   unterstützt die Muskelfunktionen

HYDROGENCARBONAT
•   reguliert Verdauung und Stoffwechsel
•   neutralisiert Übersäuerung in Bindegwebe, Gelenken 

und Muskeln
•   beugt Gicht und Harnsteinen vor
•   senkt den Blutzuckerspiegel

MAGNESIUM
•  fördert den Energiestoffwechsel
•   beugt Muskelkrämpfen, Verspannungen und 

Kopfschmerzen vor
•   unterstützt Herz-Kreislauf-Funktionen

SULFAT
•  unterstützt die Verdauung 
•   fördert die Funktion von Bauchspeicheldrüse  

und Gallenblase
•   unterstützt die Behandlung chronischer  

Harnwegsinfekte

Die Odenwälder Heilquelle ist reich an wertvollen Mineralien und 
Spurenelementen – und dies werden Sie spüren. Denn die In halts-
stoffe haben eine wissenschaftlich erwiesen heilende Wirkung und 
fördern das Wohlbefinden – hier im kurzen Überblick:

Spüren Sie,
was gut tut.







Damit unser Körper in Balance bleibt und wir uns wohlfühlen, brauchen wir Wasser. Es ist
unser Lebenselixir, das Körper und Geist fit hält. Doch nur zu oft vergessen wir im Stress 
des Alltags das Trinken. Diese Check-Liste der Odenwälder Heilquelle unterstützt Sie dabei, 
ausreichend zu trinken und so in Balance zu bleiben.

Während der Kaffee kocht oder der Tee
zieht, trinken Sie gleich nach dem Auf-
stehenein Glas Odenwälder Heilquelle 
– füreinen schwungvollen und gesun-
den Start in den Tag.

Warten Sie nicht im Büro auf den gro-
ßen Durst – besser Sie stellen sich 
eine Flasche Wasser in Sichtweite auf 
Ihren Schreibtisch und trinken öfter 
mal zwischendurch ein Glas.

Mittagessen, Snack zwischendurch 
oder Abendessen – ein Glas Odenwäl-
der Heilquelle sollte immer dazu ge-
hören, denn dank hohem Sulfatgehalt 
fördert es die Verdauung.

Peppen Sie Ihr Wasser zur Abwechs-
lung mal auf – Minze, Gurke, Ingwer 
oder Zitrone zum Beispiel sorgen für 
Geschmackserlebnisse.

Achten Sie darauf, in besonderen Situ-
ationen mehr zu trinken – zum Schutz 
vor Flüssigkeitsräubern wie Hitze, 
Sport, körperliche Anstrengung, Fie - 
ber oder trockene Heizungsluft.

Auch kleine Trinkmuffel müssen aus-
reichend Flüssigkeit zu sich nehmen
und zwar die richtige ohne Zucker oder
Zusatzstoffe – die Odenwälder Heil-
quelle fördert die Leistungs- und Kon-
zentrationsfähigkeit beim Lernen und 
dank viel Calcium auch das Knochen-
wachstum.

Denken Sie auch unterwegs ans Trin-
ken – einfach immer eine Flasche 
in Handtasche, Rucksack oder auch 
Fahrradkorb einpacken.

Balance-Tipp




