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Zeitgemäßer Genuss – wer dem Wasser zuspricht, lebt bewusst und setzt Zeichen.
Belebtes Wasser steht für eine moderne, bewusste, nachhaltige Lebensweise.
Wo immer Wasser in seiner ursprünglichen Form vorkommt und seinem natürlichen Lauf folgen kann, verfügt es über
eine hohe Kraft und Vitalität. Wasser ist
sprudelnder Quell des Lebens, Energieprogramm der Natur und wichtigste Ressource der Gegenwart. In Rohre gepresst, in
engen Leitungen über weite Strecken gepumpt und negativen Umwelteinflüssen,
wie Strahlungen, Elektrosmog ausgesetzt,
verliert unser Wasser jedoch seine Kraft
und Lebendigkeit. Die Wasserbelebung –
entdeckt und entwickelt von Johann
Grander – strukturiert das Wasser auf natürliche Weise und gibt ihm dadurch seine
Kraft und Widerstandsfähigkeit zurück.
Die GRANDER®-Wasserbelebung gibt
Wasser seine ursprüngliche Struktur
wieder zurück – und macht es biologisch
hochwertig, kraftvoll – damit Sie beste
Wasserqualität rund um die Uhr direkt
aus dem Wasserhahn genießen können.

Es beginnt mit der erfrischenden Dusche
am Morgen und endet bei der bekömmlichen Tasse Tee am Abend. GRANDER® belebtes Wasser bedeutet Genuss, Wohlbefinden, Vitalität und Umweltschutz. Wasser
trinken ist angesagt, aber es soll nicht nur
irgendein Wasser sein, sondern Wasser allerbester Qualität.

• T rinkgenuss für die ganze Familie:
GRANDER® schmeckt gut und tut gut

Immer mehr Menschen, denen ein nachhaltiger Lebensstil für sich selbst und ihre Familie am Herzen liegt, setzen auf die
GRANDER®-Wasserbelebung für mehr
Lebensqualität im Alltag. Wer sich einmal
von der außergewöhnlichen Wirkung des
mit GRANDER® belebten Leitungswassers
überzeugt hat, möchte nie wieder darauf
verzichten: GRANDER®-Wasser tut nicht
nur gut, sondern schmeckt außerdem hervorragend – und zwar der ganzen Familie.

• Für alles was grünt und blüht:
GRANDER® lässt Pflanzen und Blumen
sprießen

Bestes, biologisch hochwertiges Wasser für Ihr Zuhause?
QR-Code scannen oder www.grander.com/beratung öffnen, Formular ausfüllen,
bei Kampagnen-/Gutscheincode „smartliving21“ einsetzen und Sie erhalten eine
kostenlose und unverbindliche Beratung durch die GRANDER®-Wasserspezialisten
und bekommen beim Kauf eines GRANDER®-Wasserbelebungsgerätes
(ab einem Warenwert von 1.800,– Euro) einen 50-Euro-Gutschein geschenkt.

• Gutes Gelingen in der Küche:
GRANDER® verleiht Speisen einen
intensiveren Geschmack
• SPA-Gefühl für zu Hause:
GRANDER® schmeichelt der Haut

• Schont die Technik:
GRANDER® verringert Kalkablagerungen
und Rostbildung und schützt die
Heiz- und Klimaanlage
• Macht sich bezahlt:
GRANDER® spart Betriebskosten und
schont Heiz- und Klimaanlagen
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