
Was Sie schon immer über unsere 
Mineralwässer wissen wollten.



Woher kommen die Haaner Felsenquelle und die 
Bergische Waldquelle ?

Die einzigartigen Mineralwässer aus dem Bergischen Land 

Das Bergische Land: Sanfte Hügel. Saftige Wiesen. Grüne Wälder. In die-
ser Landschaft liegen in einem privaten Park, vor allen Umwelteinflüsse 
geschützt, die Brunnen der Haaner Felsenquelle staatlich anerkannte Heil-
quelle GmbH. Die Haaner Felsenquelle und die Bergische Waldquelle sind 
die einzigartigen Mineralwässer aus dem Bergischen Land.

Schon vor 5000 Jahren schöpften die Menschen ihr Wasser aus der Haaner 
Felsenquelle, wie ein Schwertfund aus der Bronzezeit belegt. Und auch die 
Neandertaler, dürften bei ihren Streifzügen das köstliche Wasser geschätzt 
haben. Später gingen die Menschen mit Tonkrügen zu der Quelle, um "datt 
joode Water" wie die Alten in Haan sagen, zu schöpfen, das schon damals 
für seine Heilwirkung bekannt war.
1909 entstand dann ein Brunnenbetrieb, der Mineralwasser erst in Krüge, 
später in Flaschen abfüllte. Heute heißt dieser Betrieb Haaner Felsenquelle  
    staatlich anerkannte Heilquelle GmbH und hat  
         mehrere Quellen auf seinem Gelände.
         Die besonderen geologischen Eigenschaften  
        des Bergischen Landes sind der Grund für  
         den einzigartigen Geschmack, die Frische  
           und die gesunden Inhaltsstoffe. Über   
     Jahrhunderte haben die Haaner Felsen- 
          quelle und Bergische Waldquelle den  
           riesigen natürlichen Filter aus ver- 
      schiedenen Gesteinsschichten  
         durchflossen und dabei die  
           besondere Mineralienkompo- 
           sition des Bergischen  
        Landes aufge-
          nommen.
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Ein Blick zurück in die Urzeit

Die besonderen geologischen Gegebenheiten in Haan sind die Basis für 
außergewöhnliches Mineralwasser. Im Zeitalter des Devon, vor rund 350 Mil-
lionen Jahren, befand sich auf diesem Teil der Erde (dem Urkontinent „Old 
Red“) ein Urmeer, in das ein großer Fluss mündete. Vor der Küste wuchs ein 
riesiges Korallenriff. Was sich damals in diesem Urflussdelta gebildet hat, 
ist der Felsengrund unter unseren Füßen, viele, viele Meter dick.

Dort haben sich die organischen Mineralien von Millionen von Tieren der 
reichhaltigen Korallenfauna wie auch der Flora des Landes in Jahrmillionen 
alten Gesteinsschichten abgelagert. Land und Meer, Meer und Land haben 
ihr bestes dazu getan, was heute die Haaner Felsenquelle und die Bergi-
sche Waldquelle ausmacht: besondere Zusammensetzung der Inhaltsstoffe, 
außergewöhnlich reiner Geschmack und die Frische des Bergischen Landes.
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Warum ist mineralarmes Mineralwasser gut?

Mineralwasser, das unserem Körper gut tut, ist immer ein Wasser, das 
unseren Stoffwechsel unterstützt. Das geschieht, indem es Schad- und 
Reststoffe aufnimmt und aus unserem Körper ausschwemmt. Es ist sicher-
lich sehr verständlich, dass ein Mineralwasser, das möglichst viele Schad-
stoffe aufnehmen kann, am geeignetsten ist. Also sind mineralarme Wässer 
besonders bekömmlich.

Aber: ein gewisses Maß an Mineralgehalt ist auch notwendig. Nur wenn 
ein schwach basischer ph-Wert vorliegt und eine sog. rechtsdrehende 
Schwingung sich positiv auf unsere biologischen Systeme auswirken kann, 
kann das Wasser seine guten Eigenschaften wirken lassen. Es dringt dann 
am besten bis in die Körperzellen vor, wo es gebraucht wird.
Und dazu ist ein feiner, ausgewogener Mineraliengehalt notwendig.
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Kann ich Bergische Waldquelle auch 
bei viel Sport trinken?

Bei sportlicher Betätigung, bei der man auch ordentlich ins Schwitzen 
geraten ist, verliert der Körper viel Flüssigkeit, in dem z. B. auch Salze 
enthalten sind.
Deshalb schmeckt Schweiß ja auch nach Salz oder bildet evtl. Salzränder 
auf der Kleidung.

Mineralarme Mineralwässer wie Bergische Waldquelle und Haaner Felsen-
quelle sorgen nun nach dem Sport dafür, dass der zuerst benötigte Flüs-
sigkeit wieder aufgefüllt wird. Deshalb empfehlen wir, beim Sport und 
danach unser leichtes Mineralwasser in ausreichender Menge zu genießen. 
Zur Zuführung von verlorenen Elektrolyten sind z.B. Fruchtschorlen besser 
geeignet. Sie enthalten auch die Kohlenhydrate, die Mineralwasser gar nicht 
enthält.
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Glas oder PET?
Generell ist das Mineralwasser in Glas- oder PET-Flaschen identisch. Man 
kann auch mit feinsten Analysen keinen Unterschied feststellen.
Trotzdem empfehlen wir von der Haaner Felsenquelle für den optimalen 
Genuss unser Mineralwasser aus Glasflaschen. Wieso?

Glas ist nun einmal das Verpackungsmaterial, das absolut dicht ist. Da kann 
auch nach Jahren nichts herein und nichts heraus. PET hat ganz feine Poren, 
so dass tatsächlich z.B. Kohlensäure über längere Zeit entweicht oder ein 
deftiger Käse im Kühlschrank neben der Mineralwasserflasche aus PET zu 
Geschmacksveränderungen im Mineralwasser führt.

Aber natürlich sind PET-Flaschen leichter und zerbrechen nicht so leicht wie 
Glas. Und da Rotwein z. B. aus dem Weinglas auch viel besser schmeckt als 
aus einem Kunststoffbecher, empfehlen wir als Anhaltspunkt: Mineralwasser 
in Glasflaschen für den Abendbrottisch, Mineralwasser in PET-Flaschen für die 
Sporttasche und ins Auto.

zur Gesundheitsfrage bei PET noch einmal rechtlich und wissenschaftlich:
Der verwendete Polyester Copolymeres Lighter S sowie Polyethylentereph-
talat-Mahlgut sowie Polyethylenterephtalat-Regranulat ( URRC-Verfahren) 
entsprechen den Anforderungen für den Kontakt mit Nahrungsmitteln in 
Deutschland: nach der Bedarfsgegenständeverordnung vom 10. 04. 1992, 
Teil 1, Anlage 3 und BgVV (früher BGA), Empfehlung XVII, Stand vom 
01.03.2001 ( Quelle: PET-Flaschen und ihre Kunststoffe, Fa. INCA internatio-
nal, Fa. Cleanaway,  Fa. BP Solvay Polyethylene )
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 Ist Mineralwasser bio?  Ist Bergische Waldqelle bio?

Mineralwasser ist immer "bio".  Es kommt naturrein aus tiefen Gesteins-
schichten, die vor menschlichen Einflüssen geschützt sein müssen, also auch 
vor Pestiziden, Herbiziden, Düngemitteln und anderen Verunreinigungen.
Außerdem darf dem Mineralwasser in oder bei der Abfüllung außer Kohlen-
säure nichts zugefügt werden. Mehr bio geht nicht!

Die allgemeine Definition von bio lautet nun, dass es auch Produkte aus einer 
Kategorie geben muss, die nach konventionellen Richtlinien produziert oder 
angebaut werden, von denen sich dann Bioprodukte unterscheiden. Die gibt 
es aber bei Mineralwasser nicht.

Natürliches Mineralwasser ist eines der bestkontrollierten Lebensmittel, die 
wir haben. Welche Anstrengungen wir als Mineralbrunnenbetrieb unter-
nehmen, um das fortlaufend zu dokumentieren, haben wir in unserer 8-Kate-
gorien-Analyse veröffentlicht, siehe 
www.haanerfelsenquelle.de/Das Familienunternehmen/8-Kategorien-Analyse 



Was bedeutet Energie im Wasser?

Das Wassermolekül bildet einen Dipol und zwar im Winkel von 105 Grad.
Sauerstoff zieht 2 (negative) Elektronen vom Wasserstoff zu sich, dadurch 
wird der Sauerstoff negativ und die Wasserstoffatome positiv. Und diese 
Gebilde können über die sog. Wasserstoffbrückenbindung Cluster oder Mus-
ter bilden. Solche Muster mit Ihren Strukturen sind durch Schwingungen, 
Frequenzen, andere Stoffe und Elemente beeinflussbar. Sie sammeln diese 
Einflüsse als Information und Information ist immer Energie.

Energie im Wasser heißt also nicht, dass im Wasser ein Strom fließt oder 
dass man damit heizen kann, sondern dass Wasser einen besonderen Ein-
fluss auf seine Umgebung hat, besonders auch in unserem Körper. Wir 
müssen also darauf achten, dass dieser Einfluss positiv und nicht schädlich 
ist. So wie z.B. bei der Bergischen Waldquelle.

( wer sich für weitere Informationen interessiert, schaue in das Buch 
„Wasser und Salz“ von Peter Ferreira. )
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Wird Bergische Waldquelle aufbereitet?

Leitungswasser in Wasserwerken und Tafelwasser aus Abfüllbetrieben wird 
aufbereitet, d.h. es wird entkeimt z.B. durch Ozonbehandlung oder durch 
UV-Bestrahlung. Es können auch Stoffe hinzugefügt werden oder durch 
verschiedene Filterungen entnommen werden.

Bei natürlichem Mineralwasser wie Bergische Waldquelle oder Haaner Fel-
senquelle Heilwasser ist das per Definition untersagt - und auch gar nicht 
notwendig! Es kommen die Mineralwässer in natürlicher Reinheit aus den 
Quellen und werden so in behutsamer Form in die Flaschen abgefüllt.

(eine kleine Ergänzung: kleine Eisen- und Manganausfällungen werden aus 
optischen Gründen in einem Sandbett herausgefiltert. Früher stand deshalb 
"enteisend" auf den Etiketten, was aber kaum jemand verstanden hat.)
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Ist die Bergische Waldquelle artesisch?

Jede Quelle eines Flusses, die selbstständig aus dem Boden oder einem Fel-
sen herausfließt, ist eine artesische Quelle. Diese Quelleigenschaft entsteht 
durch den Wasserdruck "im Berg", also in dem Gelände oberhalb der Quelle, 
das mit seinem unterirdischen Wasservorrat die Quelle speist.

Bei einer gebohrten Quelle wie der Haaner Felsenquelle und der Bergischen 
Waldquelle ist das ähnlich. Auch wenn die Bohrungen bis zu 180 Meter tief 
ins Gestein führen, drückt der Wasserdruck aus dem Bergischen Land das 
Mineralwasser bis nach oben, bei der Bergischen Waldquelle bis fast nach 
oben. Knapp unter der Oberfläche ( 6 Meter ) hört der Druck auf und wir 
führen das Wasser per Leitung in die Abfüllanlage. Insofern ist die Bergische 
Waldquelle fast artesisch, die Haaner Felsenquelle läuft sogar über und ist 
deshalb „artesisch“ zu nennen.
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Was unterscheidet Bergische Waldquelle von gutem 

Haaner Trinkwasser?

Das Trink- bzw. Leitungswasser ist in Deutschland ein sehr gut geprüftes 
und in hoher Qualität zur Verfügung stehendes Lebensmittel. Es wird bei 
den Wasserwerken ständig untersucht.

Im Bergischen Land, einer sehr wasserreichen Region, kommt das Leitungs-
wasser in den meisten Fällen aus Talsperren, die speziell für die Trink-
wasserversorgung angelegt sind. Auch dieses Wasser ist weiches, neutral 
schmeckendes Wasser, aber es ist Oberflächen-Wasser, das durch Leitungen 
unter unseren Straßen und durch unsere Häuser zu unseren Wasserhähnen 
geleitet werden muss. Eine Abschottung vor menschlichen Einflüssen wie 
bei Mineralwasser ist da nicht immer gegeben.

Ohne hier auf gelegentliche negative Messergebnisse bei Leitungswasser-
tests in Deutschland eingehen zu wollen, bei natürlichem Mineralwasser 
und den dafür angewendeten Überprüfungsverfahren ist natürliche Rein-
heit absolut gewährleistet!
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Redoxwert und reduziertes Wasser   

Oxidations- und Reduktionsreaktionen (zusammengefasst Redoxreaktionen) 
nehmen in den biologischen Systemen eine zentrale Stellung ein. In der Che-
mie definiert man die Oxidation als eine Elektronenabgabe (z.B. das Rosten 
von Metall) und die gegenläufige Reduktion als eine Elektronenaufnahme. 

Oxidation = Abgabe von Elektronen 
Reduktion = Aufnahme von Elektronen 

Auch in biologischen Systemen finden sehr häufig solche Redoxreaktionen an 
zentralen Stellen des Stoffwechsels statt (z.B. bei Photosynthese und Zitro-
nensäurezyklus). Dann sind unsere Zellen gegenüber Infektionen und Krank-  
heitseinflüssen wesentlich weniger empfindlich. Bei den Haaner Wässern ist 
der gemessene Wert mal negativ und mal positiv. Es liegen mehrere Redox-
paare vor, die sich jedoch nicht im Gleichgewicht befinden. Eine eindeutige 
Aussage, ob die Haaner Wässer zu den reduzierten Wässern gehören, ist also  
  nicht möglich.



Was sind rechtsdrehende Eigenschaften ?   

Organische Mineralien mit sog. rechtsdrehenden Eigenschaften sind gesund-
heitsfördernd für den Menschen. Allerdings dreht sich da nichts, sondern, 
stellt man die Molekularstruktur optisch dar, sieht diese aus, als würde sie 
sich rechtsherum drehen.
Nur Mineralien mit dieser Eigenschaft können die Zellmembrane durch-
dringen und in das Innere der Zelle gelangen. Trinkt man eher Wasser mit 
linkszirkularen Mineralien werden Wasser und Mineralien außerhalb der 
Membrane zurückgehalten und in der Zelle entsteht ein Mangel an Wasser 
und an organischen Mineralien. 

Dieser Mangel in der Zelle ist für viele Krankheiten verantwortlich. Anorga-
nische Mineralien des Wassers, die der Körper nicht ausscheiden kann, la-
gern sich in verschiedenen Gefäßen des Körpers ab, insbesondere in Arteri-
en, Venen, Nieren, Lymphgefäßen und Galle. Diese Ablagerungen führen mit 
der Zeit zu Funktionsstörungen und verfrühten Degenerationssymptomen.

Wie kann man diese Ablagerungen wieder abbauen ?
Sie müssen mit viel reinem, extrem mineralarmem Wasser gebunden und 
ausgeschwemmt werden. Zum Beispiel mit Haaner Felsenquelle und Bergi-
sche Waldquelle Mineralwasser.
Reines Mineralwasser mit rechtsdrehenden Eigenschaften ist ein besonderes 
Heilmittel. Volkskrankheiten wie Arthrose, Herz- und Hirnschlag, Rheuma, 
Krebs Osteoporose sind untrennbar mit Verschlackung, Übersäuerung und 
eingeschränkter Sauerstoffversorgung verbunden.
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Geeignet für Babynahrung  

Es gibt strenge, gesetzliche, in der Mineralwasserverordnung niedergelegte 
Richtlinien für die Eignung von Mineralwässern zur Zubereitung von Baby-
nahrung: der Gehalt an Natriumchlorid, d.h. Kochsalz. darf 20 mg/l nicht 
übersteigen. Die Bergische Waldquelle erfüllt diese und eignet sich deshalb 
besonders gut zur Zubereitung von Babynahrung.
Der Grund liegt in der viel größeren Empfindlichkeit, die Säuglinge gegen-
über vielen Stoffen und Mineralien zeigen. Deshalb ist ein weiches, natri-
umarmes Mineralwasser, natürlich ohne Kohlensäure für die Zubereitung 
von Babynahrung ideal.

pH-Wert    

Mineralwasser, das unserem Körper gut tut, ist immer ein Wasser, das 
unseren Stoffwechsel unterstützt. Das geschieht, indem es Schad- und Rest-
stoffe aufnimmt und aus unserem Körper ausschwemmt. Es ist sicherlich 
sehr verständlich, dass ein Mineralwasser, das möglichst viele Schadstoffe 
aufnehmen kann, am geeignetsten ist. Daher sind mineralarme Wässer 
besonders bekömmlich.

Aber: ein gewisses Maß an Mineralgehalt ist auch notwendig. Nur wenn 
ein schwach basischer ph-Wert vorliegt und eine sog. rechtsdrehende 
Schwingung sich positiv auf unsere biologischen Systeme auswirken kann, 
kann das Wasser seine guten Eigenschaften wirken lassen. Es dringt dann 
am besten bis in die Körperzellen vor, wo es gebraucht wird.
Und dazu ist ein feiner, ausgewogener Gehalt an organischen Mineralien 
notwendig.
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Die Analyse der Bergischen Waldquelle
des Labors Romeis vom 28.05.2014. 
Natriumarm, für die Säuglingsernährung geeignet.

Kationen 
Natrium (Na+):   6,0 mg/l
Kalium (K+):      1,0 mg/l
Magnesium (Mg2+):   6,4 mg/l
Calcium (Ca2+): 27,0 mg/l

Anionen 
Chlorid (CI-):      13,7 mg/l
Sulfat (So42-):  20,0 mg/l
Hydrogencarbonat      85,0 mg/l

Die Analyse der Haaner Felsenquelle
des Labors Romeis vom 28.04.2010. 

Kationen 
Natrium (Na+): 25,0 mg/l
Kalium (K+):      3,6 mg/l
Magnesium (Mg2+): 17,4 mg/l
Calcium (Ca2+): 77,0 mg/l

Anionen
Florid   0,11 mg/l 
Chlorid (CI-):      46,0 mg/l
Sulfat (So42-):          106,0 mg/l
Hydrogencarbonat    188,0 mg/l

Nitrat, Nitrit   nicht nachweisbar
evtl. Spurenbestandteile z.B.
Cadmium, Kobalt, Kupfer,
Quecksilber, Uran, Blei  nicht nachweisbar
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Die Haaner Felsenquelle als Heilwasser

stammt aus unterirdischen, vor Verunreinigungen geschützten,  ursprünglich 
reinen Wasservorkommen, muss wie Mineralwasser direkt an der Quelle ab-
gefüllt werden, besitzt auf Grund seiner lebenswichtigen Mineralstoffe und 
Spurenelemente heilende, lindernde und vorbeugende Wirkung und hat eine 
wissenschaftlich nachgewiesene und durch amtliche Zulassung bestätigte 
Wirksamkeit.

Haaner Felsenquelle Heilwasser ist ganz mild mit Kohlensäure versetzt, 
deshalb leicht sauer und mit seinem geringen, aber spürbaren Natriumgehalt 
das würzigste der 3 Mineralwässer aus dem Haaner Quellgebiet.
Seine Mineralienkomposition macht es zu einem Heilwasser gemäß der
Arzneimittelverordnung.

Gegen Hypertonie
über 40% aller Bundesbürger leiden an erhöhtem Blutdruck ( Hypertoniker )
Sehr stark mit beeinflusst wird dieses Krankheitsbild von zu hohem Kochsalz- 
bzw. Natriumgehalt in der Nahrung.
Mit allen Lebensmitteln wie Brot, Kuchen, Brezeln, Fleischwaren, Wurst, 
Käse, Speiseeis, Kartoffelchips u.a. wird sehr viel fabrikmäßig zugesetztes 
Kochsalz aufgenommen. Es kommt hinzu, dass das Trinkwasser heutzutage 
ebenfalls einen hohen Salzgehalt hat.
Der Genuss von Haaner Felsenquelle und Bergische Waldquelle schützt vor 
Hypertonie und Herzinfarkt, weil Harnstoff und auch Cholesterin vermehrt 
ausgeschieden werden.

Gegen Adipositas
Adipositas ist die Fettleibigkeit. Haaner Felsenquelle und Bergische Wald-
quelle als rechtsdrehende Wasser lösen und transportieren Ablagerungen ab. 
Sie unterstützen die Wirkung des Fastens und erhöhen die Harnausscheidung 
und Entschlackung.

Für gezielte Diurese
Diurese ist die gesteigerte Harnausscheidung. Bei vielen Nieren- und Blasen-
kranken sowie Gallen- und Harnsteinleidenden ist eine Diurese der erste Weg 
zur Milderung der Beschwerden.  Voraussetzung ist der vermehrte Genuss 
von mineralarmem, rechtsdrehendem Wasser wie Haaner Felsenquelle und 
Bergische Waldquelle, damit die entstandenen Schlacken besser abgebaut 
werden können.
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Der Mensch verliert täglich über Stuhlgang, Haut und Lunge eine knappen 
Liter Wasser. Um das Mindestmaß an giftigen Stoffwechselprodukten mit 
dem Harn ausscheiden zu können, benötigt man noch einmal etwa diesel-
be Menge. Dem steht ein Flüssigkeitsgewinn aus festen Speisen und dem 
Stoffwechsel von ca. 1 Liter gegenüber. Bleibt ein knapper Liter Defizit, 
der unbedingt durch Getränke ausgeglichen werden muss, damit der Körper 
keinen Schaden nimmt. 

Was ist eine Akratopege?

Der Fachausdruck Akratopege bezeichnet ein 
mineralarmes Wasser, das sich durch eine Viel-
zahl verschiedener lebenswichtiger Spuren-
elemente und durch eine ideale Zusammen-
setzung der Mineralien auszeichnet. Haaner 
Felsenquelle und Bergische Waldquelle sind 
Akratopegen.  Sie wirken nicht so sehr durch 
das, was sie in den Körper hinein, sondern 
durch das, was sie aus dem Körper heraus-
bringen. 

Richtiges Trinken

Viel hilft viel, auch beim Trinken

Gesundheitlich sinnvoll ist es, mehr als das absolute Minimum an Flüssig-
keit aufzunehmen. Empfohlen werden ca. 2 Liter täglich. Die Nieren wer-
den entlastet, und man hat einen "Flüssigkeitspuffer" für einen etwaigen 
Mehrbedarf. Heißes Wetter, Wind, körperliche Aktivität oder Fieber treiben 
den Flüssigkeitsbedarf enorm in die Höhe. Allein trockene Büroluft lässt 
die Flüssigkeitsabgabe auf das Doppelte ansteigen. Je weniger man isst, 
umso mehr sollte man trinken, weil bei einer geringen Nahrungsaufnahme 
das in den Lebensmitteln enthaltene Wasser fehlt. Ein gesunder Erwachse-
ner kann in einer Stunde bis zu 1 Liter Wasser ausscheiden, deshalb lassen 
sich Probleme durch zu hohe Wasseraufnahme ausschließen.

1 Liter Wasser im Essen + 2 Liter Wasser trinken  =  3 Liter Gesundheit
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Die Haaner Wasserarten  

Haaner Felsenquelle Heilwasser
ist das Urprodukt des Brunnenbetriebes Haaner Felsenquelle staatlich aner-
kannte Heilquelle GmbH. Die Quelle gibt es schon mehrere 1000 Jahre und 
wird seit über 100 Jahren als Mineralbrunnenquelle genutzt. Das Wasser ist 
ganz mild mit Kohlensäure versetzt, deshalb leicht sauer und mit seinem ge-
ringen, aber spürbaren Natriumgehalt das würzigste der 3 Mineralwässer aus 
dem Haaner Quellgebiet. Seine Mineralienkomposition macht es zu einem 
Heilwasser gemäß der Arzneimittelverordnung.

Bergische Waldquelle
hat einen sehr geringen Natriumgehalt. Wir sagen dazu, es schmeckt fast 
süß. Dieser ganz klare, weiche und dadurch sehr milde Geschmack eignet 
sich auch besonders dazu, andere Geschmäcker von Essen und Getränken zu 
unterstützen.

Evidenz
ist das exklusivste Mineralwasser der Haaner Felsenquelle. Wir haben es 
mit einem Tropfbild auf dem Etikett ausgestattet, das mit seinen Schlau-
fen und Schlingen das Strömungsverhalten und die Lebendigkeit des 
Wassers zeigt. ( Tropfbildanalyse nach Theodor Schwenk )

Die Vermarkter-Gemeinschaft bergisch pur
    
Mit dem Slogan "bergisch pur" warb die Haaner Felsenquelle bei der Einfüh-
rung von Bergische Waldquelle, dem Kohlensäure-freien Mineralwasser mit 
dem besonders feinen Geschmack. Was damals keiner wusste, der Slogan 
war bereits vergeben. Inzwischen darf sich das Bergische Mineralwasser doch 
mit dem Wunsch-Etikett schmücken, denn die Haaner Felsenquelle als Brun-
nenbetrieb ist der seit 1998 bestehenden regionalen Vermarkter-Gemein-
schaft beigetreten, die ebenfalls auf den Namen "bergisch pur" hört.

Neben Rind- und Lammfleisch bietet die Palette der bergisch pur-Produkte 
auch Forellen, Honig, Apfelsaft sowie Käse- und Milchprodukte. Und jetzt na-
türlich mit Bergische Waldquelle das erste Mineralwasser. Ein relativ kleines 
Projekt, dennoch gehört es aber zu den größten Vermarktungs-Initiativen für 
regionale Produkte in NRW. Alljährlich startet die Gruppe auch Aktionen für 
den Umwelt- und Naturschutz, zum Beispiel für allgemeine Gewässerpflege. 



	 	 Die	wichtigste	Entscheidung	
	 	 				für	"mein"	Mineralwasser
Bei jedem Genuss von Mineralwasser sollte man sich die Frage stellen, was 
einem selbst gut schmeckt und was einem gut tut. Denn das ist wohl bei 
zum Beispiel 2 Liter Mineralwasser täglich von einiger Bedeutung.

 

         Wonach	entscheiden	Sie?:

• Welches Mineralwasser schmeckt Ihnen am besten?

• Bei welchem Mineralwasser fühlen Sie sich wohl, welches ist wirklich 
   bekömmlich für Sie? Wasser oder Lebensmittel aus der Region, in der man 
   lebt, werden vom Körper am besten aufgenommen und vertragen.

• Trinken Sie lieber aus PET- oder aus Glasflaschen?

• Trinken Sie vom Geschmack her lieber ganz mild oder eher etwas kräftiger?

• Trinken Sie auch gerne unterwegs (z.B. im Auto ) oder immer nur gepflegt
   "am weiß gedeckten Tisch" ?

• Trinken Sie lieber mit oder ohne CO2?

• Finden Sie die leichten PET- Flaschen gut oder sind Sie auch für Glas-
   flaschen-Kisten kräftig genug?

    19



Eine Informationsbroschüre der 

Haaner Felsenquelle staatlich anerkannte Heilquelle GmbH
Flurstraße 140
42781 Haan
Tel. 02129 9494-0
Fax 02129 9494-12
info@haanerfelsenquelle.de
www.haanerfelsenquelle.de

Bergische Waldquelle 
in natur, medium und 
prickelnd, 0,7 bzw. 0,75l 

0,25l Fläschchen
für die Gastronomie 

Bergische Waldquelle in PET
natur und medium, 0,5 und 1,5l

in der Schlegelflasche 1,0 l


