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belebt
und vital
durch den
Sommer

Belebtes Wasser für einen nachhaltigen Lebensstil

O

hne Wasser kein Leben – es nährt
alle Organismen und befördert Mineralstoffe, Spurenelemente und
Vitamine exakt an die Stellen, wo sie gebraucht werden. Selbst der Prozess des
Atmens wird durch Wasser unterstützt.
Doch es kommt nicht nur auf die 2-Liter
Wasser für einen Erwachsenen pro Tag
an, sondern auch ganz wesentlich auf die
Qualität des Wassers. Wer Wert auf seine
Gesundheit legt, sollte bei der Qualität
des Wassers anspruchsvoll sein. Mit der
GRANDER®-Wasserbelebung wird Wasser
zum biologisch hochwertigen Getränk –
direkt aus dem Wasserhahn.

den. Der morgendliche Kaffee oder Tee
schmeckt intensiver und ist um vieles bekömmlicher. Lebensmittel, die mit belebtem Wasser gewaschen oder hergestellt
werden, halten länger und selbst Kräuter
und Salate, die schon etwas welk sind, erhalten mit GRANDER®-Wasser ihre Frische
zurück. Auch bei Teigen ist der Unterschied
sicht- und spürbar. Sie sind lockerer, einfacher zu verarbeiten und selbst mit weniger
Backtriebmittel gehen sie besser auf.
www.grander.com

Genug zu trinken fällt vielen Menschen schwer. GRANDER® verbessert die
innere Struktur des Wassers und gibt
ihm seine 
ursprüngliche Lebendigkeit
zurück. Dadurch lässt es sich wesentlich
leichter trinken, wodurch man automatisch mehr trinkt. Durch den feinen Geschmack g
 reifen sogar Kinder häufiger
zum Wasser und verzichten auf Säfte und
Limonaden.

Um sich sicher sein zu können, immer
hochwertiges Wasser zu trinken, muss
man keine Flaschen aus dem Supermarkt
nach Hause schleppen. Mit GRANDER®
kommt Wasser in hochwertiger, belebter
Qualität zu Hause aus dem Hahn. Doch
nicht nur in seiner ursprünglichen Form
bringt das GRANDER®-Wasser Vorteile. Es
hebt den Geschmack von Lebensmitteln,
die mit belebtem Wasser hergestellt wer-
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s sich leicht trinken lässt
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inder dadurch vermehrt zu Wasser
anstatt zu Süßgetränken greifen
3 l
ange haltbar ist
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ebensmitteln einen intensiveren Geschmack verleiht
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ebensmittel länger frisch hält
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– ENTGELTLICHE EINSCHALTUNG –

Anwender schätzen nach GRANDER®
belebtes Wasser, weil es

Qualität, die man schmecken kann

