
Ganz unsere Natur!

Was in der Erde sorgfältig bewahrt wird, darf in der Flasche nicht verlorengehen, denn: 
Mineralwasser ist nicht nur ein schneller Durstlöscher, sondern enthält wertvolle Mineral-
stoffe und Spurenelemente. Ein Geschenk der Natur, an dem wir uns immer öfter laben.

Natürliches Mineralwasser:

Jeder Österreicher trinkt im Jahresschnitt 

rund 90 Liter Mineralwasser. Noch An-

fang des Millenniums lag der Konsum 

bei 79 Liter, und 1970 waren es gar nur 

6 Liter . Das ist eine sehr erfreu liche Ent-

wicklung, denn Wasser ist ganz un sere 

Natur: Je nach Alter, Geschlecht, Muskel- 

und Fettanteil besteht der Mensch zu 

50 bis 80 Prozent aus Wasser. Allerdings 

verfügen wir nur über sehr geringe 

Wasser reserven und sollten daher regel-

mäßig (Mineral-)Wasser trinken.

Waldquelle – Qualität aus Österreich
Im Naturpark Landseer Berge, am Fuße 

des Paulibergs, des jüngsten der er-

losche nen Vulkane Österreichs, ent-

springt das Waldquelle Mineralwasser. 

Abgefüllt wird bei der Quelle, im mittel-

burgenländischen Kobersdorf. Damit 

die wertvollen Mineralstoffe, der er-

frischende Geschmack und die Reinheit 

letztlich in der Flasche beim Konsumen-

ten ankommen, wird jeder einzelne Pro-

duktionsschritt streng überwacht. 

Mineralwasser mit Verantwortung 

Qualität ist auch eine Frage des Quell-

schutzes: Darum verfügt Waldquelle über 

ein 76 Hektar großes Schutzgebiet rund 

um die Quelle am Pauliberg. Diese ver-

antwortungsvolle Qualitäts- und Umwelt-

politik unterstreicht, wofür Waldquelle 

steht: für Ursprung, Natur und Familie. 

Letzteres zeigt sich auch an den vielen 

Varianten des hierzulande zweitbelieb-

testen Mineralwassers. Von spritzig über 

sanft und still bis hin zu erfrischenden 

Früchten hat Waldquelle für jeden Ge-

schmack den richtigen Schluck.

Natürliches Mineralwasser von 

Waldquelle gibt es in den Varian-

ten „Spritzig“, „Sanft“ und „Still“,  

in PET-Flaschen (0,5 und 1,5 Liter) 

und Mehrweg-Glas-

flaschen (1 Liter).  

Waldquelle Frucht ist 

sanftes Mineralwasser 

mit dem natürlichen 

Geschmack von Früch-

ten, ohne künstliche 

Süßstoffe. Erhältlich 

in zehn Sorten.  

www.waldquelle.at
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www.facebook.com/WaldquelleNatur 

in PET-Flaschen (0,5 und 1,5 Liter) 
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