
Der Eisvogel wird wegen seines wunderschön leuchtenden Gefieders im
Volksmund auch „fliegender Edelstein“ oder „Flussjuwel“ genannt. Er sucht sich
in der Natur nur die schönsten Plätze aus. Denn nur dort, wo die Umwelt noch
sauber und unberührt ist, lebt und brütet er. Genau diese Reinheit und
Natürlichkeit machen den Eisvogel zum perfekten Botschafter und
Namensgeber für unser Mineralwasser!

Eisvogel Mineralwasser kommt aus der Alb Cristall-Quelle in Rommelsbach. Sie
entspringt im Herzen von Baden-Württemberg, direkt am Rande des einzigen
Biosphärengebiets im Land.
In der unmittelbaren Nachbarschaft dieses Naturschutzgebiets ist ein besonders
kostbares Mineralwasser entstanden. Reich an wertvollem Calcium und dabei
außergewöhnlich rein: schädliches Nitrat und Nitrit sind in Eisvogel nicht nachweisbar.

Damit ist Eisvogel Mineralwasser genau wie sein berühmter Namensgeber: 
ein Juwel der Natur!

Neue Quelle für das Eisvogel Mineralwasser!
Wertvolle Mineralisation
Auf seinem langen Weg durch verschiedene Gesteinsschichten wurde
Eisvogel Mineralwasser mit wertvollen Mineralien und Spurenelementen
angereichert. Zum Beispiel mit viel Calcium. Das „Lebensmineral“, wie
Calcium auch genannt wird, ist wichtig für gesunde Zähne, kräftiges Haar
und vor allem für starke Knochen.

Reinheit aus der Tiefe
Eisvogel Mineralwasser ist nicht nur reich an wertvollen Mineralien – es
zeichnet sich auch dadurch aus, dass es frei ist von den schädlichen
Umweltgiften Nitrat und Nitrit. Diese Rückstände aus der Güllewirtschaft
finden sich leider in vielen herkömmlichen Quellvorkommen. Eisvogel aus
der 350 Meter tiefen Alb Cristall-Quelle ist besonders gut gegen solche Verunreinigungen geschützt. Sie
lassen sich nicht einmal in Kleinstwerten nachweisen.

Natrium- und kochsalzarm
Eisvogel Mineralwasser ist mit nur 8,3 mg/l Natrium besonders geeignet für eine natrium- und
kochsalzarme Ernährung. Diese wird von vielen Medizinern empfohlen, besonders aber für Menschen mit
Bluthochdruck oder Schwangere.

Mineralisation (Angabe in mg/l)

Natrium 8,3 Kalium 4,4

Magnesium 38,0 Calcium 184,0

Fluorid 1,1 Chlorid 3,4

Sulfat 347,0 Hydrogencarbonat 329,0

Nitrit nicht
nachweisbar Nitrat nicht

nachweisbar

Sinnvolle Verpackung
Die Eisvogel-Flaschen nehmen am ökologisch sinnvollen PETCYCLE- System teil. Dieses steht für PET-
Flaschen, die in einem geschlossenen Kreislauf recycelt werden. Und das besonders umweltschonend
und hygienisch! Die Eisvogel-Flaschen sind leicht, griffstabil und wurden speziell für ein sicheres



Einschenken entwickelt. Eisvogel gibt es in drei Gebindegrößen: 9 x 1,0 l, 6 x 1,5 l und 20 x 0,5 l (die
praktischen Handtaschenflaschen in der 20er-Kiste).

Qualität
Sowohl die GEFAKO selbst als auch der Abfüller sorgen dafür, dass jede einzelne abgefüllte Flasche den
Abfüllbetrieb in einwandfreiem Zustand verlässt. Diese doppelte Kontrolle schlägt sich in regelmäßigen
unabhängigen Untersuchungen nieder. Der Eisvogel auf dem Etikett garantiert somit die hohe Qualität
unserer Produkte.


