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liebe leser,

mit diesem e-Book möchten wir sie mit in die Welt des  

(Plose-)Wassers nehmen. 

es geht rauf auf 1.870 Meter, rein in die Flasche, wo wir sie mit 

viel Wasserwissen auftanken – von den unterschiedlichen  

Wasserarten, über die aufgaben im menschlichen Körper bis zu 

den wertvollen eigenschaften von Wasser. natürlich kommt 

auch der Genuss nicht zu kurz – es warten rezepte für spritzige 

Mineralwassercocktails, Faustregeln für die optimale  

Wasser-Wein-Kombination sowie allerlei Kochtipps mit Mineral-

wasser auf sie. Wenn sie ihrem Körper und Geist mal eine  

auszeit gönnen möchten, dann wäre unser Do-it-yourself-retreat 

ja vielleicht etwas für sie, oder sie entdecken den spannenden 

Zusammenhang von leichtem Wasser und homöopathie.  

Last but not least finden Sie zum Abschluss dieses E-Books 

noch 33 trinktipps, damit sie ihre persönlich gewünschte  

trinkmenge tag für tag mit leichtigkeit erreichen.

Wir hoffen, dass wir Sie für das Thema Wasser begeistern  

können. nehmen sie nun einen großen schluck, und dann 

nichts wie rein ins erfrischende leseabenteuer!

Ihre Plose Quelle 
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Wie alles 
BeGann…
Gründer, Josef Fellin
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ZWei BrüDer, ein Wasser

Die Geschichte der Plose Quelle aG begann im Jahr 1952, als der  

Weinhändler Josef Fellin eine lebensmittelmesse in der norditalienischen 

Provinzstadt Parma besuchte, wo er an einem Kongress über die  

Einflüsse von Mineralwasser auf den menschlichen Organismus  

teilnahm. er erinnerte sich, dass bereits 1913 das Wasser aus den Plose- 

Quellen nahe seiner sommerresidenz auf dem Plose-Berg oberhalb 

von Brixen untersucht und als hervorragend eingestuft worden war. 

nachdem er selbst die wohltuende Wirkung des Wassers am eigenen 

Leib erfahren hatte, entschied er sich, dieses offiziell analysieren zu  

lassen. Die testergebnisse bestätigten die hervorragenden  

eigenschaften, und so entschied sich Fellin  

im Jahr 1957, das Wasser mit  

einer kleinen anlage neben der  

bestehenden sommerresidenz  

in Flaschen abzufüllen. Bis heute  

ist die Plose Quelle aG im Besitz 

der Familie Fellin. 

Was der Opa entdeckte, wird von 

den enkeln heute weitergeführt – 

andreas und Paolo Fellin leiten die 

Geschicke der Plose Quelle, ein enkel, andreas Fellin
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waschechter Familienbetrieb mit 30 Mitarbeitern. hier zählt das  

persönliche Wort, und es kann ja auch kein Zufall sein, dass die  

abfüllung in der Julius-Durst-straße beheimatet ist. Früher wurde  

nicht im tal, sondern auf dem Berg abgefüllt. ein holzhaus mit einem 

verblichenen Plose-schriftzug erinnert an diese Zeiten, in denen  

etiketten von hand auf die Flaschen geklebt und diese in holzkisten 

verpackt wurden. Die Brüder Fellin packten auch schon als Kinder  

kräftig mit an, die Wasserlinie als lebensweg war fast schon ein  

bisschen vorgegeben. heute verlassen sie sich auf eine moderne  

abfüllung, moderne analytik und wissenschaftliche Befunde. Darüber 

hinaus schwingt eine große Portion Dankbarkeit in ihrem täglichen  

tun für das naturprodukt Mineralwasser mit. sie setzten sich dafür  

auf der Plose steht ein Brunnen für durstige Wanderer.
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ein, dass das leichte Wasser ohne 

Beeinflussung in die Flasche  

gelangt, und ließen beispielsweise 

die abfüllanlage so umbauen,  

dass das Datum auf die etiketten  

gedruckt wird bevor sie auf den  

Flaschen angebracht werden. so 

besteht kein Kontakt mit dem  

Wasser. Bei ihrem Wasser lassen 

sich die Brüder nicht reinreden,  

sie lassen es konsequent nur in  

Glasflaschen abfüllen. Denn nur dieses Verpackungsmaterial garantiert 

neben der erhaltung des ökologischen Gleichgewichts auch den  

absolut unverfälschten, naturbelassenen Geschmack des Mineral- 

wassers. neben den Maßnahmen rund um die schonende abfüllung 

des natürlichen, leichten Mineralwassers nutzt Plose seit 2012  

ausnahmslos Green energy zur stromversorgung und erhielt das 

Ökostromzertifikat.  

es bescheinigt Plose die Vermeidung von jährlich ca. 509 tonnen 

Kohlenstoffdioxid-Emissionen. In solch einem Familienbetrieb ist es 

nun mal möglich, die eigenen ideen umzusetzen und sich selbst treu 

zu bleiben. Die südtiroler haben ecken und Kanten, auch wenn ihr 

Wasser eines der weichsten der Welt ist. 
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SO KOMMT DAS WASSEr 
VOM BErG In DIE FLASchE

in den südtiroler Dolomiten entspringt auf dem Berg Plose auf  

1.870 Meter höhe einer arteserquelle das Plose Mineralwasser. Direkt  

an der Quelle entnommen, wird es von dort bis ins tal zum abfüllwerk 

geleitet. Der Weg wurde so gewählt, dass das Wasser nur gelenkt  

und nicht gepumpt wird. so erfährt das kostbare naturgut keine  

mechanische Belastung, und der natürliche Ordnungszustand des 

Wassers bleibt erhalten. natürlichkeit ist für die Plose Quelle aG ein 

großer teil der Betriebsphilosophie, und um diese zu erhalten, wird 

gerne ein Mehraufwand betrieben.

sanft nach Brixen geführt, wird das Mineralwasser dort von vier edel-

stahltanks empfangen. aber nicht nur natürlichkeit und Frische sind 

dem Unternehmen wichtig, nein, selbstverständlich  

auch hygiene. ein Mann hat hierbei  

die Fäden in der hand:  

lukas ist der Qs-Beauftragte in  

dem kleinen Unternehmen.  

Dieser übt seine arbeit mit  

viel Gewissenhaftigkeit und  

leidenschaft aus. 
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Das Wasser vor dem Unternehmen, die Quelle, ist allerdings chef- 

sache. Mehrmals im Monat erklimmt er die Plose und füllt vor Ort eine 

analysenprobe ab. 

Plose verwendet für die Abfüllung ausschließlich Glasflaschen. Zum 

einen ist Glas nach wie vor das umweltfreundlichste Verpackungs- 

material. So können die Mehrwegflaschen bis zu 50-mal wiederbefüllt 

werden. Zum anderen gibt Glas keinerlei Inhaltsstoffe an das verpackte 

Gut ab und erhält somit bestmöglich die reinheit des Mineralwassers. 

nicht nur das Mineralwasser, auch die Flaschen erfahren hier eine ganz 

besondere Behandlung. 

nach der herkömmlichen reinigung werden sie mit Plose Mineral- 

wasser kopfüber ausgespült, sodass garantiert werden kann, dass  

keine anderen Wasserreste im fertigen Produkt enthalten sind. 

Bei der Abfüllung kommt wieder der natürliche Ordnungszustand  

des Wassers ins spiel. röntgen- oder laserstrahlen können diesen 

verändern, weswegen bei Plose der Kontakt damit vermieden  

wird. so kommt beispielsweise eine Füllhöhenbestimmung mittels  

röntgenstrahlung nicht infrage. Da das Mineralwasser einen äußerst 

geringen trockenrückstand besitzt, d.h. wenig geladene teilchen  

enthält, kann die Füllhöhe auch nicht elektrisch bestimmt werden.  

Die höhe des Mineralwassers bestimmt man daher ganz traditionell 

und schonend mithilfe eines edelstahltauchers. abhängig von der  
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sorte des Mineralwassers erfolgt nun die Karbonisierung, d.h., durch 

die Zugabe von cO2 kommt das sprudeln in die Flasche. 

Jetzt fehlt nuR noch daS etikett. 

auch beim Versehen des etiketts mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 

wird auf den einsatz eines lasers verzichtet. Das Datum wird auf  

dem Etikett ausgebrannt, bevor es auf die Glasflaschen geklebt wird.  

Das war der Weg des Mineralwassers vom Berg in die Flasche.

altes Flaschen-etikett, 1987

11
PloSe –  natürliches MineralWasser



zum Inhalt
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KUrZe  
trinKPaUse.
z. B.  mit PLOSE naturale
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Welche Wasserarten 
GiBt es?

Wasser ist immer eine klare, farblose Flüssigkeit mit der chemischen 

summenformel h2O – könnte man meinen. Doch wer einen zweiten 

Blick auf diesen Durstlöscher riskiert und sich mit dem thema Wasser 

richtig auseinandersetzt, der wird gravierende Unterschiede feststellen. 

Wasser ist nicht gleich Wasser – und warum, das wird im Folgenden 

erklärt. 

natürliches MineralWasser 

natürliches Mineralwasser ist ein naturprodukt und das einzige  

lebensmittel in Deutschland, das einer amtlichen anerkennung bedarf. 

Mehr als 200 geologische, chemische und mikrobiologische  

Untersuchungen des Wassers werden dafür durchgeführt. es muss  

einem unterirdischen, vor Verunreinigungen geschützten Wasser- 

vorkommen entspringen. Die Mineral-und tafelwasserverordnung legt 

genau fest, wie es verpackt und etikettiert werden muss. Zahlreiche 

Kontrollen garantieren den Käufern beste, naturbelassene Qualität.  

Die typische Zusammensetzung der Mineralstoffe, die den Geschmack 

des natürlichen Mineralwassers prägen, beruht auf der art der  
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Gesteinsschichten, durch die das Wasser fließt. Der Plose-Berg besteht 

zum Beispiel aus einem der härtesten Gesteine der Welt: Quarz. 

heilWasser

hinsichtlich der herkunft werden an ein heilwasser die gleichen  

anforderungen gestellt wie an ein Mineralwasser, jedoch unterliegt  

es dem arzneimittelgesetz. Wissenschaftliche Untersuchungen  

müssen belegt haben, dass von diesem Wasser bzw. den enthaltenen 

Mineralstoffen eine präventive oder heilende Wirkung ausgeht.  

Daher findet man auf dem Etikett von heilwässern auch eine Verzehrs-

empfehlung, die die art und Dauer des Konsums angibt.

Peitlerkofel, Berg in südtirol 
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QUellWasser 

Quellwasser entstammt auch einem unterirdischen Wasservorkommen 

und muss direkt am Quellort abgefüllt werden. es ist nicht amtlich  

anerkannt, unterliegt jedoch ebenfalls der Mineral- und tafelwasser-

verordnung. es sind nur wenige, schonende Behandlungsverfahren  

für Quellwasser zugelassen; es muss den anforderungen von  

trinkwasser entsprechen, und es werden geringere anforderungen  

an die reinheit als bei Mineralwasser gestellt. 

taFelWasser

tafelwasser ist kein naturprodukt, da es ein Gemisch aus verschiedenen 

Wasserarten und anderen Zutaten sein kann. Die Mischung von  

trinkwasser, Mineralwasser, natursole und Meerwasser ist erlaubt.  

Zugegeben werden dürfen Mineralstoffe und Kohlensäure. 
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trinKWasser 

trinkwasser wird oft auch als leitungswasser bezeichnet und stammt  

in Deutschland zu zwei Dritteln aus Grundwasser und zu einem  

Drittel aus Oberflächenwasser. Bei Bedarf wird es mit Verfahren und 

Zusatzstoffen aufbereitet, deren Einsatz in der Trinkwasserverordnung 

geregelt ist. Die Verordnung legt alle Qualitätsparameter wie zum  

Beispiel Grenzwerte fest. trinkwasser wird für die unterschiedlichen 

einsatzzwecke wie sanitär oder haushalt durch rohrleitungen  

transportiert. Der Wasserversorger wie z.B. die stadtwerke ist für die 

Qualität des Wassers bis zum übergabepunkt an den hauseigentümer, 

also bis zur Wasseruhr, verantwortlich. 
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MineralWasserWissen – 
Was stecKt Drin?
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Welche eiGenschaFten 
ZEIchnEn PLOSE  
MineralWasser aUs? 

es gibt also unterschiedliche Wasserarten, doch auch innerhalb der 

Kategorie natürliches Mineralwasser gibt es gravierende Unterschiede. 

Jedes Mineralwasser hat seine spezifischen Eigenschaften.  

im Folgenden schauen wir uns Plose Mineralwasser mal genauer an. 

TrOcKEnrücKSTAnD unD LEIchTIGKEIT 

Der sogenannte trockenrückstand ist die summe der anorganischen 

Mineralstoffe, die zurückbleiben, wenn ein Liter Wasser bei 180 °c  

verdampft. er bestimmt damit die leichtigkeit und reinheit eines  

Mineralwassers. Plose weist einen extrem niedrigen trockenrückstand 

von nur 22 mg/l auf. Untersuchungen belegen, dass reines,  

mineralarmes Wasser die Flüssigkeitsausscheidung des menschlichen 

Organismus erhöht und Schadstoffe ausschwemmt. Aufgrund dieser 

eigenschaft wird Plose Mineralwasser vom Deutschen Zentralverein 

homöopathischer Ärzte (DZVhÄ) geschätzt und empfohlen.
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Ph-Wert UnD KörPerZelle

Das Mineralwasser von Plose weist einen ph-Wert von 6,6 auf. Dieser 

wird von der internationalen Gemeinschaft für Bioelektronik als optimal 

angesehen, da er dem ph-Wert des innenraums der menschlichen  

Zelle (Zytoplasma), der zwischen 6,4 und 6,8 liegt, entspricht. allgemein 

gilt, dass ein Wert unter 6,0 den Verdauungsapparat ansäuern und ein 

Wert über 6,8 alterungsprozesse der Zellen beschleunigen kann.  

QUarZGestein UnD strUKtUrelle PrÄGUnG

Bevor Plose Mineralwasser auf 1.870 Meter der Quelle entspringt, 

strömt es über einen langen Zeitraum hinweg über Quarzgestein.  

Dadurch kommt es an der Kontaktfläche zu einer strukturellen Prägung 

des Wassers durch den Quarz, was zu einer optimalen geometrischen 

anordnung des naturbelassenen Wassers führt.  

Umso härter das Gestein  

(Fels) ist, das das Wasser  

im Untergrund durchfließt,  

umso weicher und reiner ist  

das Wasser.“  

Dr. Andreas Fellin,  
Geschäftsführer Plose Quelle AG
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natUrBelassenheit UnD arteserQUelle 

naturbelassenheit beschreibt in Bezug auf Mineralwasser einen bevor-

zugten, energetisch günstigen und dynamischen Ordnungszustand 

des Wassers, wie er in der natur beispielsweise in einem tautropfen zu 

finden ist. Das natürliche Mineralwasser von Plose entspringt einer  

artesischen Quelle in den südtiroler Dolomiten, aus der es aus eigener 

Kraft austritt, und wird von dort aus nur gelenkt und nicht mechanisch 

befördert. Anschließend gelangt es zur Glasflaschenabfüllung. Dieses 

Vorgehen bewahrt die natürlichkeit wertvollen Mineralwassers.

QuELLEIGEnEr SAuErSTOFF

um den Zellstoffwechsel in Gang zu halten, wird Sauerstoff benötigt. 

Der von natur aus enthaltene Sauerstoff im Wasser reichert  

das venöse Blut an, das vom Magen zur  

leber gelangt, die unter anderem für die  

nährstoffverbrennung und somit für  

die energiegewinnung verantwortlich  

ist. Quelleigener, spontaner Sauerstoff  

ist in die Wasserstruktur natürlich  

eingebunden und entweicht beim Öffnen  

der Flasche nicht. Plose Mineralwasser  

bindet 10 mg Sauerstoff pro Liter. 

21
PloSe –  natürliches MineralWasser



zum Inhalt

enerGie aUs 
Der natUr
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ParaMeter aUs Der  
natUrheilKUnDe 

in der naturheilkunde sind noch zwei weitere Parameter bei der Beur-

teilung eines Mineralwassers interessant: der elektrische Widerstand 

sowie der bioelektrische energiewert. sie haben keine ahnung, worum 

es dabei geht? Dann lesen Sie die folgenden Definitionen. 

WIE hOch IST DEr ELEKTrISchE WIDErSTAnD (r) BeiM  

MInErALWASSEr VOn PLOSE?

Der elektrische Widerstand r beträgt 35.000 Ohm. Laut dem  

hydrologen louis-claude Vincent sollte der Widerstand eines  

geeigneten Wassers so hoch wie möglich sein – mindestens aber 

6.000 Ohm betragen. Der elektrische Widerstand, gemessen in  

Ohm (Ω), ist ein exakter Indikator für die reinheit eines Wassers.  

Gemeint ist die reinheit von sämtlichen, im Wasser gelösten Feststoffen. 

Es gilt: Je weniger gelöste Feststoffe (carbonate, Sulfate, chloride,...) 

das Wasser enthält, umso höher ist sein elektrischer Widerstand, denn 

es sind die im Wasser gelösten Mineralsalze, die die Funktion der  

elektrischen leitung übernehmen. Die elektrische leitfähigkeit  

(Kehrwert des elektrischen Widerstandes) wird in Mikrosiemens (µs)  
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gemessen. Wasser mit hohem elektrischem Widerstand wird vom  

Organismus leichter aufgenommen. Die elektrische Leitfähigkeit von 

Plose Mineralwasser beträgt 27 µs/cm.

WIE hOch IST DEr BIOELEKTrISchE EnErGIEWErT VOn  

PLOSE MInErALWASSEr? WIE WIrD Er BErEchnET, unD WIE 

KAnn DEr BIOELEKTrISchE EnErGIEWErT KLASSIFIZIErT 

WerDen?

Mit der Bioelektronikmethode 

nach Vincent kann man den 

energiewert einer Flüssigkeit und 

insbesondere eines Wassers 

messen. Der ph-Wert, das  

redoxpotenzial rh2 und der  

elektrische Widerstand r geben 

in der folgenden bioelektrischen 

Formel  µ Watt=[30-(rh 2 -2pH)]/r

den energiewert des Wassers 

wieder. Der energiewert wird in 

µWatt gemessen. Der energie-

wert des Plose Mineralwassers 

beträgt 5,11.
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Vom französischen hydrologen Prof. Vincent gegebene richtwerte  

für sehr gutes Wasser sind: 

pH = 6,5 – rH2 = 26 – r = 6.300 Ohm = 24,14 µWatt.

trinkwasser einer deutschen Großstadt: 

pH = 7,94 – rH2 = 34,1 – r = 1.670 Ohm = 178,91 µWatt

laut dem hydrologen louis-claude Vincent ist ein Wasser umso  

besser, je niedriger der Energiewert ist. Er selbst fixierte  

den höchstwert für Wasser bei 30 µWatt. Der ph-Wert  

sollte zwischen 6,0 und 6,8 liegen, rh2 zwischen  

25 und 28 und der Widerstand sollte so hoch  

wie möglich sein, aber mindestens 6.000 Ohm  

betragen. alle Kriterien erfüllt Plose  

Mineralwasser.  
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Das WasserWesen 
Mensch 

Wir Menschen sind wahre Wasserwesen und bestehen im Durchschnitt 

zu 60 Prozent aus Flüssigkeit. Der Wassergehalt des Gesamtorganismus 

hängt zum größten teil von seinem Fettgehalt ab. ein neugeborenes 

besteht zu 80 Prozent aus Wasser – unglaublich, oder? aber schon in 

den ersten tagen als erdenbürger verlieren Babys etwas Wasser, was 

mit einem ganz normalen Gewichtsverlust einhergeht. 

WasserhaUshalt

Der Wassergehalt im Körper ist sehr konstant, er schwankt gerade einmal 

um +/- 0,22 Prozent. er wird von unserem Gehirn gesteuert und durch 

unsere nieren kontrolliert. Bei großer hitze schmeißt unser Körper die  

natürliche Klimaanlage an – wir beginnen zu schwitzen, und dadurch 

sinkt unsere temperatur. Wenn dieser Wasserverlust nicht rechtzeitig 

ausgeglichen wird, wird dem Blut Flüssigkeit entzogen. Dadurch  

verschlechtern sich seine Fließeigenschaften, es wird dicker – hier passt 

das sprichwort „Blut ist dicker als Wasser“ buchstäblich. Das Blut kann 

seiner Aufgabe als nährstofftransporteur nun schlechter nachgehen,  

die Stoffwechselvorgänge laufen verlangsamt ab. unser Gehirn steuert 
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diesem Vorgang als Oberbefehlshaber und Sauerstoffkonsument  

nummer eins unseres Körpers entgegen und verringert die schweiß- 

produktion. Dies hat zur Folge, dass unser Körper „heiß läuft“; es kann zu 

leistungs- und Konzentrationseinbußen wie schwindel, erbrechen und 

Kreislaufversagen kommen. Dieses Phänomen kann man im sommer  

oft bei laufwettbewerben beobachten, wenn läufer am rand der Bahn  

stehen und einfach nicht mehr weiterkommen – sie sind dehydriert.  

aber nicht nur im sommer oder bei körperlicher anstrengung geht ein  

Wasserverlust mit Beschwerden einher, auch im alltag haben viele  

Menschen mit auswirkungen von zu wenig Wasser zu kämpfen. Kopf-

schmerzen, Müdigkeit und Konzentrationsstörungen können schon bei 

Flüssigkeitsverlusten unter zwei Prozent des Körpergewichts auftreten. 

Ursache ist auch hier, dass die Gehirnzellen nicht ausreichend mit  

Sauerstoff und nährstoffen versorgt werden. Die Leistungsfähigkeit wird 

bis zu acht Prozent reduziert. eine ausreichende Wasserzufuhr ist eine 

Grundvoraussetzung für leistungsfähigkeit im alltag. Wenn das mal kein 

Grund ist, schon am Morgen mit dem Wassertrinken zu beginnen. Durst 

empfinden wir übrigens ab einem Wasserverlust von 0,5 Prozent des 

Körpergewichts. Das wären bei einer 80 Kilogramm schweren Person  

0,4 liter Flüssigkeit. ein Wasserverlust von mehr als zehn Prozent führt 

zu Verwirrungszuständen, ein Verlust von mehr als 20 Prozent ist nicht 

mehr mit dem leben vereinbar. Während der Mensch auf feste nahrung 

sogar länger als einen Monat verzichten kann, kommt er nur zwei bis vier 

tage ohne Flüssigkeit aus. Wasser ist das lebenselixier schlechthin. 
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Wo Steckt daS WaSSeR im menSchlichen köRPeR? 

WASSErGEhALT In PrOZEnT 

 

 

Der hauptteil unserer Körperflüssigkeit ist innerhalb unserer Zellen  

gebunden. Dort ist es wichtig, dass die Stoffe in Lösung vorliegen, nur  

so können zum Beispiel enzymatische reaktionen ablaufen. 

Zahnschmelz  0,2 %

Fettgewebe  30 %

haut  72 %
herzmuskel  79 %

Glaskörper (auge)  99 %
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aUFGaBen Des Wassers 
IM OrGAnISMuS

Wasser ist im Körper ein echtes Multitalent, das täglich vielfältige und 

vielseitige aufgaben erledigt. 

Wasser als lösUnGsMittel

Für viele Stoffe ist Wasser das optimale Lösungsmittel. Das lässt sich 

auf die chemische struktur des Wassermoleküls zurückführen. Die 

summenformel h2O ist allgemein bekannt. Jedes der beiden Wasser-

stoffatome (h) hat ein Elektronenpaar mit dem Sauerstoffatom (O)  

gemeinsam. es besteht eine sogenannte elektronenpaarbindung, die 

den gewinkelten aufbau des Moleküls bedingt. 

WASSEr ALS TrAnSPOrTMITTEL

im Körper herrscht ein ständiger austausch zwischen Blut-, Gewebs- 

und Zellflüssigkeit. Man kann sich die Flüssigkeit im Körper als eine  

Anreihung von Bauwagen vorstellen, die nährstoffe zu den Zellen und 

Stoffwechselendprodukte zu den Ausscheidungsorganen transportieren. 

Aber unsere Körperflüssigkeiten transportieren noch ein weiteres, sehr 
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wichtiges Gut: die roten Blutkörperchen (Erythrozyten) mit dem Oxy- 

hämoglobin, dem roten Blutfarbstoff, der in diesem Fall Sauerstoffträger 

ist. In den Zellen wird der Sauerstoff abgegeben und das Kohlendioxid 

aufgenommen. Das Kohlendioxid wird zur lunge transportiert und  

verlässt über das ausatmen unseren Körper.

WASSEr ALS WärMErEGuLATOr

Unsere Körpertemperatur wird zum 

teil über unseren Wasserhaushalt  

geregelt, d.h., bei hitze schwitzen wir, 

um die Körpertemperatur wieder zu 

senken. Bei extremer körperlicher  

Belastung oder tropischen temperaturen können pro stunde bis zu  

1,5 liter Wasser ausgeschieden werden. Wenn der schweiß auf unserer 

haut verdunstet, wird Wärme verbraucht und die haut kühlt ab. 

WASSEr ALS rEAKTIOnSPArTnEr BEI EnZyMATISchEn  

PrOZESSEn 

Viele Vitamine und Zuckermoleküle kann unser Körper erst durch  

Wasser nutzen. Es ist daran beteiligt, die Stoffe zu spalten, sodass sie 

weiterverarbeitet werden können.
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Wie viel WaSSeR Steckt in Welchem leBenSmittel? 

WASSErGEhALT In PrOZEnT 

http://www.qimiq.com/fileadmin/pdf/Wassergehalt_von_Lebensmitteln.pdf

salatgurke  97 %

Melone  96 %

Kartoffel  74 %

schinken  20 %

Walnuss  7 %
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FlüssiGKeitsaUFnahMen

Damit Wasser uns am leben hält und die wichtigen aufgaben  

im Organismus erfüllen kann, muss der Mensch täglich Flüssigkeit  

aufnehmen. Das erfolgt auf drei arten:

1.  Durch Getränke: Das ist die offensichtlichste Form der  

Flüssigkeitszufuhr. Prost!

2.  Durch Lebensmittel: Ob Joghurt oder Brot, auch Lebensmittel  

liefern uns Flüssigkeit.

3.  Durch Oxidationswasser in den Zellen: In unserem Körper wird 

auch Flüssigkeit hergestellt. und zwar beim Abbau der nährstoffe 

eiweiß, Fett und Kohlenhydrate. Bei einer gemischten ernährung 

werden 300 Milliliter Oxidationswasser täglich gebildet.

Was rein kommt, kommt auch  

irgendwann wieder raus. auch bei  

der Flüssigkeitsausscheidung  

gibt es mehrere arten, auf die das 

Wasser unseren Körper verlässt:  

Mit dem harn, dem Kot, dem 

schweiß sowie der atemluft.

Quellen: 

Grundfragen der Ernährung, Cornelia A. Schlieper

Richtig trinken - fit bleiben, Deutsche Gesellschaft für Ernährung e.V. 
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SteckBRief WaSSeR

Chemische Bezeichnung:  

H2O

Siedepunkt:  

100 °C

Schmelzpunkt:  

0 °C

Dichte:  

1 g/cm³
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Wasser UnD  
hOMÖOPAThIE

seit anfang 2009 kooperiert die Plose Quelle aG mit dem Deutschen 

Zentralverein homöopathischer ärzte (DZVhä) und pflegt den aktiven 

Dialog mit homöopathen zum Beispiel auf dem Jahreskongress oder 

der Medizinischen Woche. Gemeinsam mit dem DZVhÄ informiert  

Plose homöopathische Ärzte über die positive Wirkung von mineralien-

armem Wasser im rahmen einer homöopathischen Behandlung. 

interview mit cornelia Bajic, 1. Vorsitzende des Deutschen Zentral- 

vereins homöopathischer Ärzte (DZVhÄ)

cornelia Bajic ist Fachärztin für  

allgemeinmedizin, homöopathie und  

Psychotherapie mit eigener Praxis in  

remscheid. sie ist seit 2010 1. Vorsitzende  

des Deutschen Zentralvereins  

homöopathischer Ärzte (DZVhÄ).
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Frau Bajic, welchen Stellenwert hat Wasser in der Homöopathie?

Das Wasser ist ein Basiselement in der herstellung homöopathischer 

arzneimittel. es arbeitet als informationsträger und genießt damit einen 

sehr hohen stellenwert. seine Qualität ist für die Wirksamkeit einer  

arznei ausschlaggebend.

Wie und wofür wird Wasser in der Homöopathie verwendet?

ein homöopathisches arzneimittel wird aus einer ausgangssubstanz 

wie Pflanzen, Mineralien oder tierischen Stoffen hergestellt. Diese  

substanzen werden in einer Mischung aus Wasser und alkohol  

verdünnt und verschüttelt. Dieser Vorgang wird Potenzierung genannt. 

Bei hochpotenzen wie den homöopathischen arzneien wird er so oft 

wiederholt, dass rein rechnerisch kein Molekül der ausgangssubstanz 

mehr vorhanden sein kann. Dass die so hergestellten arzneimittel  

wirksam sind, ist schwer zu verstehen. Die Wirksamkeit zeigt sich aber 

sowohl in der Praxis als auch in wissenschaftlichen Untersuchungen. 

Die information der ausgangssubstanz muss auf das Wasser über- 

gegangen sein.  

über die nötige Qualität des verwendeten Wassers machte sich bereits 

der Begründer der homöopathie, samuel hahnemann, Gedanken.  

Das Wasser muss rein sein wie das regenwasser, das nach einer stunde 

regen ohne Gewitter und Blitze eingesammelt wird. Dies mag  
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abenteuerlich klingen, hat aber seinen sinn. Das Wasser ist dann frei 

von luftverunreinigungen und elektrizität. ein solches Wasser ist  

heute durch die umweltbelastungen kaum noch zu finden. Deshalb 

schreiben die amtlichen herstellungsvorschriften eine zweifache 

Destillation des Wassers vor.

Welche Eigenschaften sind bei einem Mineralwasser empfehlenswert?

Mit seinen Vorschriften für ein Wasser frei von luftstaub und elektrizität 

zeigt samuel hahnemann bereits, dass Wasser in seiner Funktion  

als lösungsmittel eine bestimmte reinheit vorweisen muss, um  

homöopathischen Arzneimitteln eine effektive Wirkungsentfaltung  

ermöglichen zu können. 

im alltag ist ein mild saures Mineralwasser (ph-Wert zwischen  

6 und 7) unbedenklich und ein gesunder Durstlöscher.  

es entspricht dem natürlichen ph-Wert und regt den  

Magen nicht zur säurebildung an. Während einer  

Behandlung mit homöopathischen arzneimitteln  

ist ein mineralienarmes Wasser empfehlenswert,  

da die sensible Wirkungsweise der  

homöopathischen arzneien von fremden  

Stoffen beeinflusst werden kann.

Weitere Informationen zur ärztlichen homöopathie finden Sie unter:  

www.homoeopathie-online.info
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DETOx

ein Frühjahrsputz für den Körper, das verbirgt sich hinter dem ernährungs- 

trend Detox. Grünes Gemüse, Kräuter und Obst führen die hitliste  

der geeigneten lebensmittel an. eine sehr wichtige rolle spielt auch 

das thema trinken. natürliches Mineralwasser mit einem niedrigen  

trockenrückstand von unter 30 mg/l, einem zellgängigen ph-Wert 

und viel quelleigenem Sauerstoff passt perfekt zur Detox-Philosophie. 

Plose Mineralwasser fällt mit 22 mg/l trockenrückstand  

in die Kategorie der leichten Mineralwässer. 
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Wer mit einer Detox-Kur ins Frühjahr starten möchte, sollte sich auch 

Gedanken über das passende Getränk machen, denn trinken ist  

eine wichtige säule des ernährungstrends. Folgende eigenschaften 

von Plose Mineralwasser machen es zum optimalen Begleiter der  

Detox-ernährung. sein niedriger trockenrückstand von nur 22 mg/l 

kennzeichnet die besondere reinheit. er spiegelt die summe der  

anorganischen Mineralstoffe wider, die zurückbleiben, wenn ein Liter 

Wasser bei 180 °c verdampft. Je härter das Gestein (Fels) ist, das das 

Wasser im untergrund durchfließt, umso weicher und reiner ist das 

Wasser. Quarzgestein, aus dem der Plose-Berg größtenteils besteht,  

ist eines der härtesten Gesteine der Welt.

eine zweite vorteilhafte eigenschaft des  

Plose Mineralwassers ist sein ph-Wert. Der 

ph-Wert des innenraums der menschlichen 

Zellen (Zytoplasma) liegt zwischen 6,4 und 

6,8. Das Mineralwasser von Plose weist einen 

ph-Wert von 6,6 auf, was dem ph-Wert des 

Zellinneren entspricht. Plose Mineralwasser 

bindet zudem zehn Milligramm Sauerstoff 

pro liter und erfüllt somit auch in dem Punkt 

quelleigener Sauerstoff die Ansprüche an ein 

empfehlenswertes Mineralwasser. 
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detox – do’S and don’tS

DO’S

DOnt’S
  Kaffee und/oder Alkohol trinken 

  Zucker 

  Fast Food

  Milcherzeugnisse 

  Fleisch

  Mindestens 2,5 liter natürliches Mineralwasser trinken 

  Bio-lebensmittel 

   Pflanzliche Proteinquellen: Linsen, Erdnüsse, Mandeln 

oder auch tofu

  Bewegung

  Viel schlaf
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PLOSE-rETrEAT:  
DO IT yOurSELF Für  
ZU haUse

2016 veranstaltete Plose gemeinsam mit der bekannten healthy- 

living-Bloggerin und Buchautorin Kristin Woltmann ein Wochenend- 

retreat rund um die themen entspannung, Bewegung, ernährung und 

gesundes trinken. ein ganzes Wochenende ging es aufs land in ein 

hotel, das auf auszeiten vom alltag spezialisiert ist.  

ein umfassender Bericht mit vielen Bildern wurde unter  

https://www.eattrainlove.de/so-war-das-1-eat-train-love-wochenend-retreat/ 

veröffentlicht. 

alternativ kann man auch ein eigenes retreat zu hause durchführen, 

um Kraft zu tanken und sich selbst etwas Gutes zu tun. Folgend  

finden Sie eine Anleitung für Ihre Ich-Zeit, in der Sie Körper und Geist  

in einklang bringen können. 

40
PloSe –  natürliches MineralWasser

https://www.eattrainlove.de/so-war-das-1-eat-train-love-wochenend-retreat/%20


zum Inhalt

VOrBErEITunG

seien sie an ihrem retreat-tag nicht  erreichbar  

und planen sie keine termine ein. Geben sie  

ihrer Familie und ihren Freunden Bescheid,  

dass sie sich eine Mini-auszeit gönnen. Gehen  

sie einkaufen und richten sie sich ein Zimmer  

gemütlich her, vielleicht mit ein paar Kerzen,  

Kissen, Decken und einer yogamatte. Kochen  

sie sich eine leichte Gemüsesuppe und eine  

Gemüsepfanne mit couscous oder reis am  

besten vor, dann können sie sich vollkommen  

auf sich selbst konzentrieren. 

aBlaUF retreat Für ZU haUse 

1. Direkt nach dem aufstehen ein großes Glas Plose naturale trinken.

2.  Guten-Morgen-yoga-ritual praktizieren:  

https://www.youtube.com/watch?v=cg_m48-guR0

3.  Frühstück: grüner smoothie, 60 Prozent grünes Gemüse und  

40 Prozent Obst, aufgegossen mit Plose Medium

4. Dankbarkeitsritual: 25 Dinge aufschreiben, für die man dankbar  

 ist (auch Kleinigkeiten zählen).
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5.  hIIT-yoga-Workout:  

https://www.youtube.com/watch?v=C_hcAguWTEg

6. Mittagessen: vegane couscous-Gemüse-Pfanne

7. Kleine Mittagsruhe

8. nachmittagssnack: frisches Obst und ein paar nüsse

9. im lieblingsbuch lesen.

10. abendessen: Gemüsesuppe 

11.  Das abendliche yogaritual:  

https://www.youtube.com/watch?v=8iK-1TlEgzs

12. lesen und früh schlafen gehen. 

über den tag verteilt zwei liter Plose naturale trinken.

Wenn Körper und Geist im  
Fluss sind, haben wir ein Leben  
in Balance.
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Wasser  
Passt iMMer!

z. B.  PLOSE Medium, natürliches Mineralwasser
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Wasser UnD Wein 

OPTIMALEr WEInGEnuSS MIT  

PLOSE MInErALWASSEr FAuSTrEGELn  

Für EInE PrOFESSIOnELLE  

WASSEr- unD WEInVErKOSTunG

Mineralwasser spielt in Kombination mit Wein meist die nebenrolle. 

Dass jedoch das gesamte Geschmackserlebnis auch maßgeblich von 

der Wahl des Begleitgetränks abhängt, kann man selbst bei einer  

Wasser- und Weinverkostung erfahren. 
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„Grundsätzlich gilt, ein Glas Wein, ein Glas Wasser. Wasser dient als 

Säurepuffer. Demzufolge sollte das Wasser eine entsprechende  

Qualität haben, um das Geschmackserlebnis nicht zu beeinträchtigen. 

im besten Fall unterstützt das natürlich die Wahrnehmung der  

Weinaromen auch noch“, erklärt Weinsommelier andrea Vestri,  

Geschäftsführer der sommelierschule european Wine education.  

Eine weitere Faustregel lautet, das Wasser 2 bis 3 °c kühler als den  

jeweiligen Wein zu servieren. 

KOhLEnSäurErEIchES WASSEr Zu SäurEArMEn WEInEn 

Das Mineralwasser Plose Frizzante ist ein sehr kohlensäurehaltiges 

Wasser. Ein solches empfiehlt sich als Begleiter zu säurearmen  

Weißweinen wie einem chardonnay 

oder einem Weißburgunder.  

Dadurch kommen die fruchtigen 

aromen besonders zur Geltung. 

auch zwischen verschiedenen  

Weinen rät andrea Vestri zu einem 

solchen Mineralwasser. Dadurch 

werden die Geschmacksnerven  

gespült und wieder aufgeweckt. 

Zudem wirkt es beim Genuss 

scharfer speisen neutralisierend. 
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aUsGeGlichenes ZUM schaUMWein 

Bei Plose Medium waren sich alle Verkoster einig: Mit einem  

schaumwein wie einem spumante ergibt sich eine sommerlich- 

frische Kombination, ohne dass dabei die Geschmacksnerven  

überladen werden. ein schaumwein ist sehr säurehaltig, deswegen 

sollte kein Mineralwasser dazu getrunken werden, das ebenfalls 

noch viel Kohlensäure enthält. 

nIE rOT unD SPrITZIG 

Wie zu säurehaltigen Weißweinen,  

beispielsweise einem silvaner, sollte auch 

zu tanninhaltigen rotweinen ein stilles  

Mineralwasser wie Plose naturale serviert 

werden. Kohlensäure vermittelt den  

Eindruck, als wären mehr Tannine (Gerbstoffe) 

im Wein enthalten, als dies ursprünglich  

der Fall ist. Dadurch wird das eigentliche 

Geschmacksprofil verfälscht. Tannine  

können ein belegtes Mundgefühl bewirken, 

bei Wein spricht man von adstringenz.  

Plose naturale lässt einzelne Geschmacksnoten  

des Weins, etwa Kaffee oder Schokolade, glänzen.
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GErInGEr TrOcKEnrücKSTAnD BrInGT  

WEInGESchMAcK hErVOr

Für einen optimalen Weingenuss braucht es ein Wasser mit wenig  

eigengeschmack. Das leichte Mineralwasser von Plose aus den  

südtiroler Dolomiten besitzt aufgrund seiner einzigartigen herkunft  

einen sehr geringen trockenrückstand. Demnach kommt es zu  

wenigen Wechselwirkungen von Aromastoffen aus dem Wein und  

Mineralien im Mineralwasser. Plose Mineralwasser wird ausschließlich 

in Glasflaschen abgefüllt, dadurch wird die besondere reinheit  

bestmöglich bewahrt.

 

FaUstreGeln Für eine GelUnGene  

WASSEr-WEIn-KOMBInATIOn

  Das Wasser 2 bis 3 °c kühler als den jeweiligen Wein servieren. 

   Kohlensäurereiches Wasser zu säurearmen Weinen servieren, 

denn es bringt die fruchtigen aromen besonders gut zur Geltung.

   Zwischen dem Genuss von verschiedenen Weinen weckt ein  

kohlensäurereiches Mineralwasser die Geschmacksnerven wieder.

   nie rot und spritzig! Kohlensäure vermittelt den eindruck, als seien 

mehr Tannine (Gerbstoffe) im Wein enthalten, als dies ursprünglich 

der Fall ist.
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SOMMEr Pur: rEZEPTE 
Für cOOLE DrInKS 

Ob Virgin Blackberry Fizz oder rhabarber-Spritz – mit diesen rezepten 

für cocktails auf Basis des natürlichen Mineralwassers von Plose 

kommt Urlaub ins Glas. Die alkoholfreien erfrischungen mit fruchtigem 

Kick wurden von Blogger Marcel Buchstaller (www.vollgut-gutvoll.de) 

entwickelt. er macht online mit ausgefallenen Bildern lust auf kühle 

Drinks und begeistert seine leser regelmäßig mit frischen Kreationen. 

Das natürliche Mineralwasser von Plose ist mit seinen besonderen  

Eigenschaften wie viel quelleigenem Sauerstoff und einem zellgängigen 

ph-Wert als Basis für gesunde Drinks prädestiniert. 
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sobald die temperaturen klettern, wächst auch die lust auf kühle 

Drinks. Doch die optimale erfrischung soll auch nach mehreren Gläsern 

keinen Brummschädel machen. Dieses vereint sowohl den Virgin 

Blackberry Fizz als auch den rhabarber-spritz als fruchtige cocktails 

auf Mineralwasserbasis. Die rezepte wurden von Blogger Marcel 

Buchstaller exklusiv für Plose, die arteserquelle aus südtirol, entwickelt. 

Marcel liebt selbst gemachte cocktails,  

smoothies und limos und teilt  

diese liebe und seine Bilder auf  

www.vollgut-gutvoll.de mit seinen  

Followern. „sobald ich farbenfrohe 

Früchte sehe oder mir der Duft  

von frischer Minze in die nase steigt, 

schlägt mein herz höher, und  

es schießen ideen für neue rezepte  

in meinen Kopf. ich wähle die  

Zutaten für meine Kreationen sorgfältig 

aus, achte auf Frische und Qualität.  

Daher stand natürliches Mineralwasser 

wie z.B. Plose aus Glasflaschen  

auf meiner einkaufsliste bei der  

rezeptentwicklung“, so der Blogger.
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viRgin BlackBeRRy fizz

 

ZUtaten:  

5 Brombeeren

2 Zweige frische Minze

4 cl  frischer Zitronensaft

2 cl  Zuckersirup

eiswürfel 

7 cl  Plose Mineralwasser Medium 

Für DIE DEKO:

1  scheibe Zitrone

2  Brombeeren

                           
   Zubereitung: 

                Brombeeren waschen,  

            mit der frischen Minze  

              in einen Cocktailshaker  

             geben und die Beeren mit  

               einem Stößel zerdrücken.  

            Anschließend den frischen  

          Zitronensaft sowie den  

             Zuckersirup hinzugeben.  

          Danach mit ein bis zwei  

                 Eiswürfeln ordentlich  

                          d
urchshaken. 

                Geben Sie das Ganze  

              durch ein Sieb in ein mit  

                  Eiswürfeln gefülltes  

               Cocktailglas. Eiswürfel,  

             Zitronenscheibe und  

                     ganze Brombeeren  

              hinzugeben und mit  

           Mineralwasser auffüllen.

50
PloSe –  natürliches MineralWasser



zum Inhalt

RhaBaRBeR-SPRitz

 

ZUtaten: 

3 cl Zitronensaft 

4 cl rhabarbersaft

5 cl bioPlose Granatapfel

1 cl Mandelsirup

eiswürfel

4 cl Plose Mineralwasser Medium 

      Zubereitung: 

Zitronensaft, Rhabarbersaft,  

 Granatapfelsaft sowie den  

Mandelsirup in einen Shaker gießen und 

     das Ganze ordentlich durchshaken. 

Anschließend ein zylinderförmiges Glas 

   mit Eiswürfeln füllen und den Cocktail 

eingießen. Zu guter Letzt das Glas mit  

  dem Mineralwasser auffüllen –  

                                       
      fertig!
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KOchEn MIT  
MineralWasser

natürliches Mineralwasser kann man nicht nur trinken, man kann es 

auch essen und damit kochen. Folgend ein paar Beispiele, wie man 

kohlensäurehaltiges Mineralwasser in der Küche clever einsetzt. 

   Pfannkuchenteig wird durch die Kohlensäure fluffig und locker,  

so, wie man es von der amerikanischen Variante, den dicken  

Pancakes, her kennt. Backpulver braucht man keins mehr.

   Gemüse in Mineralwasser mit Kohlensäure dünsten. es bleibt  

knackig und behält seine Farbe.

    Grüne smoothies liegen absolut im trend. noch erfrischender 

schmecken sie, wenn sie mit Mineralwasser aufgegossen werden. 

    Magerquark hat meist eine steife Konsistenz – klar, ihm fehlt das 

Fett als Geschmeidigmacher. Mit einem schuss Mineralwasser  

verrührt, wird der eiweißlieferant ganz ohne Zugabe von Fett  

besonders cremig. 

    einen teil öl im salatdressing durch einen schluck Mineralwasser 

ersetzen. spart Kalorien ohne Geschmackseinbußen. 
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    In Eierspeisen wie Omeletts oder rührei wird oft Milch verwendet, 

die sich auch durch Mineralwasser ersetzen lässt. Die Konsistenz 

wird herrlich locker. 

   Bei cremigen suppen führt ein schuss Mineralwasser kurz vor dem 

servieren zum Maximum an cremigkeit. so lässt sich der Klacks 

crème fraîche ganz leicht einsparen.

   Ob Spätzle oder Kuchen, die Kohlensäure aus dem Mineralwasser 

macht beides herrlich locker. 

Zu einer ausgewogenen ernährung gehören mindestens 1,5 liter Mineralwasser täglich.
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RezePt gRüneR Smoothie  

Zubereitung:

  Blattspinat waschen  

und trocken tupfen.

  Fenchel waschen, den 

Strunk entfernen und  

den Fenchel in grobe  

Stücke schneiden. 

  Orange schälen und in  

Spalten teilen.

  Banane schälen und  

in Stücke schneiden.

  Ingwer schälen und in  

kleine Stückchen  

schneiden.

  Alle Zutaten in einen  

Standmixer geben und  

zu einem cremigen  

Smoothie vermixen.

ZUtaten:  
(1 POrTIOn)

1 handvoll frischer Blattspinat 

250 ml Plose Mineralwasser Medium 

1 kleine Fenchelknolle 

1 Orange 

1 Banane

1 cm frischer ingwer
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tiPPs  
Für Den 

alltaG
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Wasser Marsch! 

Mit Diesen 33 tiPPs erreichen sie ihre  

tÄGliche trinKMenGe Mit leichtiGKeit!

1. WÄssriGer taGesstart

  Mit einem Glas Mineralwasser am Morgen  

starten sie den tag gleich in die richtige richtung 

 und sind gleich wacher. Wasserverluste über 

haut und atem während des schlafs werden  

so direkt am Morgen ausgeglichen. 

2.   WASSErGLAS ODEr FLASchE AM BETT  

POSITIOnIErEn 

  Um tipp 1 umsetzen zu können, müssen sie 

erst mal daran denken. Das ist frühmorgens 

nicht immer leicht, deswegen einfach die  

Flasche oder ein Glas direkt ans Bett stellen.  

so sticht es ihnen nach dem aufwachen  

gleich ins auge. 
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3. Grössere GlÄser nehMen

  als Kind wurde einem bereits eingebläut, Mahl-

zeiten sollen aufgegessen und Gläser sollen leer 

getrunken werden. Warum das nicht nutzen, um 

sich selbst ein schnippchen zu schlagen? Mit 

einem größeren Glas nehmen sie ganz einfach 

auch eine größere Menge Wasser zu sich.

4. schöne GlÄser nehMen

  ein Mineralwasser eingeschenkt in einem  

schicken Glas schenkt ihnen gleich ein anderes 

lebensgefühl. sie tun sich selbst etwas Gutes 

und bringen etwas luxus in den alltag. Mehr  

zu trinken geht dann von ganz alleine.

5. Glas in sichtWeite stellen

  aus den augen, aus dem sinn. Das stimmt nun 

mal leider sehr oft. Dies können sie jedoch auch 

für sich nutzen. Wer sich das Wasserglas in 

sichtweite stellt, wird am abend sicher nicht  

die böse erkenntnis bekommen, heute wieder 

total das trinken vergessen zu haben.
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6. ritUal schaFFen

  Der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Vieles  

passiert einfach nebenbei, weil es jeden tag so  

abläuft. Mit einem Wassertrinkritual kann mehr zu 

trinken so in den tagesablauf integriert werden. 

Das kann ganz simpel sein, beispielsweise immer 

ein Glas Mineralwasser zur vollen stunde trinken.

7. UnterWeGs Wasser MitnehMen

  Viele leute haben selten Durst und verspüren 

sie doch einmal das Gefühl, sind sie unterwegs 

und haben gerade nichts zur hand. Dann  

gerät das trinken wieder in Vergessenheit.  

Deswegen hilft es, unterwegs immer eine  

Flasche Mineralwasser dabeizuhaben.

8. Kleine Ziele setZen

  sollten sie Probleme haben, überhaupt Wasser 

zu trinken, dann ist es sinnvoll, sich nicht von  

0 auf 1,5 liter täglich steigern zu wollen. Das 

wird nicht von heute auf morgen klappen, und 
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das Ziel scheint somit verfehlt – das deprimiert. 

nehmen sie sich also vor, erst mal täglich nur 

ein paar Gläser zu trinken. so stellen sich 

schnell erfolgserlebnisse ein, und das motiviert.

9. PLOSE-TrInKWOchE BEnuTZEn

  Um festzustellen, wie viel sie tatsächlich  

trinken, hilft es, die Plose-trinkwoche zu nutzen. 

Zum einen hilft sie, einen überblick zu erhalten, 

zum anderen dient sie der selbstkontrolle.  

Den handlichen Post-it-Block einfach an den 

arbeitsplatz legen und für jedes getrunkene 

Glas Wasser eines auf der trinkwoche ankreu-

zen. Die Plose-trinkwoche können sie mit  

einer e-Mail an plose@kommunikationpur.com 

unter angabe des stichworts „trinkwoche“ und 

ihrer adresse kostenlos bestellen. 

10. tiMer aM Pc stellen 

  „Mensch, hätte mich doch nur jemand regelmä-

ßig erinnert, ein Glas Mineralwasser zu trinken.“ 
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Wer am Pc arbeitet, kann sich einfach einen 

timer stellen. Wer viel unterwegs ist, kann sich 

eine alarmfunktion im handy einrichten.  

hauptsache, ein kleiner ton erinnert ans trinken. 

11. haUstür ZU, Wasser Marsch

  Feierabend, in die Bahn trotten, nach hause 

laufen, tür auf, Jogginghose an und ein Glas 

Mineralwasser trinken. Danach kann das 

abendprogramm weitergehen. Das wäre  

ein weiteres Beispiel, um trinken besser zu  

integrieren.
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12. nIE ZuM SPOrT OhnE MInErALWASSEr

  Bei sport zu schwitzen ist ganz normal und  

sogar gesund, aber dabei verliert der Körper 

Wasser. Der Bedarf, Mineralwasser zu trinken, 

steigt demnach. Gehen sie also nie ohne  

Wasser zum sport. 

13. Glas Wasser ZUM KaFFee

  in vielen cafés gehört ein Glas Wasser wie der 

Keks zum Kaffee selbstverständlich dazu. Warum 

nicht auch zu hause oder auf der arbeit das obli-

gatorische Gläschen automatisch dazustellen?

14.  JeDen aBenD WasserFlasche in Die 

tasche stecKen

  eine Flasche Wasser sollte wie Geldbörse und 

schlüssel immer in der tasche stecken, um 

Wasser auch unterwegs immer parat zu haben. 

Um die Flasche in der morgendlichen hektik 

nicht zu vergessen, einfach abends schon in die 

tasche oder in die nähe der haustür stellen. 
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15. trinKMenGe iM KalenDer eintraGen

  tragen sie ihre tägliche trinkmenge wie ein 

wichtiges Meeting oder eine Verabredung in 

ihren Kalender, ob handgeschrieben oder on-

line, ein. Schaffen Sie zehn Tage hintereinander 

ihre gewünschte trinkmenge, belohnen sie  

sich mit einer Kleinigkeit.

16. ZU JeDeM essen Wasser trinKen

  Wer sich zu jeder Mahlzeit und zu jedem snack 

automatisch ein Glas Wasser einschenkt,  

erreicht schon dadurch die tägliche trinkmenge 

mit leichtigkeit.

17.  ZWischen natUrale, FriZZante UnD 

MeDiUM aBWechseln

  Wechseln sie zwischen den unterschiedlichen 

Kohlensäuregehalten eines Mineralwassers ab, 

um ihre tägliche Wasserzufuhr interessanter zu 

machen. Von still bis spritzig – testen sie sich 

einfach mal durch.
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18. GEFrOrEnE FrüchTE ALS EISWürFEL 

  Besonders im sommer sind gefrorene Früchte 

wie z.B. Beeren der extra-Frischekick im  

Mineralwasser und peppen es optisch und  

geschmacklich auf.

19.  SELBST GEMAchTE SMOOThIES MIT  

MineralWasser aUFFüllen

  smoothies, ob rot oder grün, liegen voll im 

trend. am besten füllen sie sie mit Mineral- 

wasser auf und erhöhen so ganz einfach  

ihre trinkmenge. 

20.  ExTrA-TrInKMEnGE BEI hOhEn  

teMPeratUren

   Wer ganz bewusst bei hohen temperaturen ein 

Mehr an Wasser einplant, deckt den höheren 

Bedarf an diesen tagen und vermeidet Durst 

und Wasserverluste.
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21. WassertrinKen als Kleine aUsZeit 

  Verbinden sie mit dem Wassertrinken eine kleine 

auszeit für sich selbst und schulen sie ihre 

achtsamkeit. Wie fühlt sich das Wasser im Mund 

an, wie tanzt die Kohlensäure auf der Zunge? 

nehmen sie danach einen tiefen atemzug und 

widmen sie sich wieder ihren aufgaben.

22.  nach erleDiGten aUFGaBen eine 

trinKPaUse einleGen

  sie haben eine aufgabe erledigt? Prima!  

Bevor sie weitermachen, trinken sie doch  

etwas Wasser und machen sie diese  

Verknüpfung zur Gewohnheit.

23.  iMMer einen aUsreichenDen  

WASSErVOrrAT AnLEGEn

  Versuchen sie, immer einen ausreichenden 

Wasservorrat zu haben, damit sie nie in die 

Trink-Wüste kommen. Ob auf der Arbeit oder zu 

hause, füllen Sie Ihre Oase immer wieder auf.
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24. Ziele setZen

  Ziele motivieren – doch wie wird aus dem 

Wunsch, mehr Wasser zu trinken, ein richtiges 

Ziel? indem sie einen Zeitrahmen bestimmen. 

Der erste liter muss bis 12 Uhr getrunken  

werden ist zum Beispiel eine klare ansage.

25. WASSEr ArOMATISIErEn

  infused Water ist in aller Munde. also einfach 

Kräuter, Früchte und Gemüsestücke in ihr  

Wasser geben und die Geschmacksvielfalt  

erleben. auch appetit zwischen den Mahlzeiten 

kann so mit einem Glas Wasser gestillt werden. 

26.  ExTrA-TrInKMEnGE BEI hOhEn  

teMPeratUren 

  Wer ganz bewusst bei hohen temperaturen  

ein Mehr an Wasser einplant, deckt den höheren 

Bedarf an diesen tagen und vermeidet Durst 

und Wasserverluste.
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27. trinKVertraG 

  Machen sie es schriftlich und verbindlich,  

indem sie mit ihrer Partnerin/ihrem Partner, 

Kollegen oder Freunden einen trinkvertrag  

aufsetzen, der ganz genau festlegt, welche 

Wassermenge pro tag getrunken werden soll. 

Wer vertragsbrüchig wird, muss etwas für  

den anderen tun, zum Beispiel den nächsten 

Wasservorrat bezahlen. 

28.  VOrTEILE VOn WASSErTrInKEn  

DeFinieren 

  Formulieren sie ihr ganz persönliches „Warum“! 

Warum möchten sie ausreichend Wasser  

trinken? Vergegenwärtigen sie sich die Vorteile 

oder erstellen sie eine liste mit ihren wichtigs-

ten argumenten, um sich selbst zu überzeugen. 

29. Wasser ZUM Wein

  auch zum Wein sollte immer automatisch ein 

Glas Wasser getrunken werden. aber achtung: 
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nie rotwein und kohlensäurehaltiges Mineral-

wasser kombinieren, da die Kohlensäure die 

Gerbstoffe hervorhebt und den Geschmack des 

Weines auf der Zunge verändert. 

30. WASSErTrInKEn AuF TO-DO-LISTE 

  schreiben sie Wassertrinken wie andere  

wichtige aufgaben täglich auf ihre to-do-liste. 

Machen sie es sich zur Basisaufgabe, und  

irgendwann wird es zur Gewohnheit werden.
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31. aUF Den eiGenen KörPer hören

  anzeichen von leichtem Wassermangel wie 

Kopfschmerzen oder Unkonzentriertheit in  

keinem Fall ignorieren, sondern gleich zum 

Wasserglas greifen. 

32. Glas Für Glas

  Woche für Woche bewusst ein Glas mehr als  

in der Vorwoche trinken, bis man seine perfekte 

Wassermenge erreicht hat, nimmt den Druck, 

es sofort auf 1,5 Liter und mehr zu schaffen,  

falls man ein sehr-wenig-trinker ist. 

33.  trinKteMPeratUr Den eiGenen  

VOrLIEBEn AnPASSEn 

  Mögen sie ihr Mineralwasser eher bei Zimmer-

temperatur oder doch lieber gekühlt?  

Passen sie die Wassertemperatur ihren  

eigenen Vorlieben und auch dem Wetter an.
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eMPFehlUnGen

BücheR

EAT TrAIn LOVE:  

Ganzheitlich gesund mit clean Eating und yoga von Kristin Woltmann 

Mit EAT TrAIn LOVE hat Kristin Woltmann ein ganzheitliches  

clean-eating-Programm aufgestellt, das aus drei wesentlichen  

Elementen besteht: gesunde, natürliche Ernährung im Alltag, yoga  

als element der Bewegung, bewusstes Denken und spüren.

Zu dieser bewussten reise für Körper, Geist und seele lädt Kristin in 

ihrem Buch mit ihren motivierenden tipps, kreativen rezepten und 

wohltuenden yoga-Flows ein.

Das richtige Wasser für ihre Gesundheit von andreas Fellin 

Dieses Fachbuch beleuchtet das thema Wasser und die auswirkungen 

auf den menschlichen Körper genau. es enthält sehr viel Wasserwissen 

– ob zu trinkwasseranalysen, zu molekularen Vorgängen im Körper 

oder zur Funktion des Wassers in der Medizin und der homöopathie. 
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online

Folgen sie Plose auf Facebook:  

www.facebook.com/plose.quelle

 

Besuchen sie unsere Webseite:  

http://www.acquaplose.com/de/
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