
  

 
 
 
 
 
 

PRESSEINFORMATION                     
        
Von Sommeliers und Gastronomen empfohlen:  

Sanftes Wasser zu festlichen Tagen 
 

 
 
Die festlichen Tage sind auch solche des Genusses, der ausgiebigen Menüs, der vielen Gänge 
mit verlockenden Speisen. Um zwischen den oft variantenreichen Gerichten geschmacklich zu 
neutralisieren, empfehlen Sommeliers besonders die mineralarmen Wässer, gerne auch als 
stille Variante. Denn diese wirken sich auf die Geschmacksknospen beruhigend und harmoni-
sierend aus.  
 
Auch beim Genuss unterschiedlicher Weinsorten zwischen den Gängen, gerne auch kombi-
niert mit Apéritif und Digestif, ist ein leicht mineralisiertes Wasser ohne Kohlensäure ratsam. 
Es harmoniert mit unterschiedlichen Weißweinen und lässt bei Rotweinen die Charakteristik 
großer Gewächse unbeeinflusst. Aber auch die Mediumvariante hat ihre Berechtigung. Die 
Kohlensäure öffnet die Geschmacksknospen. Damit ist das Wasser selbst ein alkoholfreier 
Apéritif. Die Säure harmoniert gut mit fruchtigen, süßeren Weinen.   
 
Daher schätzen auch Gastronomen und Gourmets Hornberger Lebensquell. Auch Fritz Keller, 
Top-Gastronom und Weinerzeuger aus dem Kaiserstuhl, schätzt die besondere Neutralität des 
Wassers. „Es hat einen sehr feinen, neutralen Geschmack, ist sehr salzarm und dementspre-
chend bestens geeignet für die große Küche und für große Weine“, unterstreicht Keller.  
 
Bei den vielen lukullischen Herausforderungen während der Feiertage möchte man genießen, 
sich Zeit nehmen und nicht allzu sehr auf mögliche Wohlfühlpfunde achten. Doch auch nach 
den Tagen punktet Hornberger Lebensquell mit seinen besonderen Attributen.  
 
Und nach den Tagen … Fastenkur für Leib und Seele  
Wer statt Gänsebratenvernichtungslauf und Klimmzügen doch lieber ein paar Tage der Fasten-
kur verbringen möchte, für den ist Hornberger Lebensquell gut geeignet. So sollen Fastentage 
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Körper und Seele reinigen, die eigene körperliche Wahrnehmung steigern und die Aufmerk-
samkeit für sich selbst und die seelische Harmonie fördern. Dabei ist vielen Fastenkuren ge-
mein, dass täglich große Mengen gutes Wasser getrunken werden sollen. Sehr leicht minerali-
sierte, kohlesäurefreie und wohlschmeckende Mineralwässer wie Hornberger Lebensquell un-
terstützen die Ziele der Fastenkur ideal. Solche mineralarmen Wässer entsprechen auch den 
Kriterien der Naturheilkunde.  
 
Hornberger Lebensquell aus dem Herzen der Schwarzwaldberge ist ein sehr leicht minerali-
siertes und lebendiges Wasser. Es ist natriumarm und hat einen sehr geringen Kochsalzgehalt 
von 2,5 mg/l. Ebenso ist es frei von Eisen, Mangan, Nitrit, Radium, Uran und anderen uner-
wünschten Stoffen. Es wird ausschließlich in umweltfreundliche Glasflaschen abgefüllt.  
 
Hornberger Lebensquell gibt es in den Sorten naturelle als stilles Wasser sowie als medium 
mit leichter Kohlensäure. Sie sind jeweils als 1-Liter-Flasche oder als 0,33-Liter-Flasche erhält-
lich, die sich auch gut für den Gastrobereich eignen. Die formvollendete eigens designte Fla-
sche erhebt dabei auch den festlichen Tisch zur Tafel.   
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