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Wandern mit Picknick im Grünen -  
mit umweltfreundlichen Mini-Wasserglasflaschen 
 
Der Sommer ruft, die Natur lockt uns wieder raus ins Grüne zum Wandern, Flanieren  
oder Picknicken. Dabei achten die Menschen mehr denn je auf eine gesunde Ernährung, 
Nachhaltigkeit und Bio stehen da bei vielen ganz oben. Doch wie sieht es mit Mineral-
wasser aus? Für viele ist Umweltverträglichkeit und Plastikflasche nur schwer vereinbar. 
Steht diese doch gerade bei höheren Temperaturen im Ruf, dass sich durch die Wärme 
unerwünschte Bestandteile auslösen und ins Mineralwasser geraten können. Hornber-
ger Lebensquell bietet hier mit seinen Mini-Glasflaschen zu 0,33 Litern eine umwelt-
freundliche Alternative. Die kleine Mehrwegflasche ist nicht nur leicht im Gepäck, sie 
hat auch eine gute Ökobilanz und hilft Plastik im täglichen Gebrauch zu vermeiden.  
Laut NABU landen bis zu 7,5 Millionen Tonnen Plastikmüll jährlich in den Weltmeeren.  
 
Für unterwegs – auch fürs Baby 
Spazieren gehen mit Kind und Kegel – auch fürs Baby will gesorgt sein. Gemütlich auf der 
Picknickdecke sitzen - und schnell noch ein Fläschchen herrichten? Mit Hornberger Le-
bensquell gelingt das spielend, denn es eignet sich besonders für die Zubereitung von Ba-
bynahrung. Das ist nicht selbstverständlich, denn um dies ausloben zu dürfen, legt der Ge-
setzgeber für den sensiblen Bereich der Säuglingswässer strenge Grenzwerte fest.  



 

Übrigens gelten diese nur für Mineralwasser, nicht für Leitungswasser. Hornberger Le-
bensquell unterschreitet all diese Grenzwerte deutlich und darf daher diese Auslobung 
tragen.  
 
Oder einfach nur to go …. statt Plastik  

   

 

Wer gerne seine Flasche Wasser für unterwegs 
mitnimmt, sei es auf die Wiese, einer Bank im 
Stadtpark oder für die Bahn, kann auch hier auf 
Plastik verzichten. Die Mini-Glasflasche von 
Hornberger Lebensquell eignet sich prima für 
to-go. So spart man nicht nur den zunehmen-
den Plastikabfall im täglichen Gebrauch. Beson-
ders in den Sommertagen vermeidet man auch, 
dass sich durch die Hitzeentwicklung uner-
wünschte Stoffe vom Plastik in das Wasser lö-
sen. Denn Plastikwasserflaschen stehen immer 
wieder in diesem Ruf. Hornberger Lebensquell 
ist praktisch, umweltbewusst und auch in Bio-
Bistros erhältlich.  

 
Besonderheiten von Hornberger Lebensquell 
Hornberger Lebensquell entspringt dem Herzen der Schwarzwaldberge und hat eine ganz 
besondere Qualität. Es ist ein sehr leicht mineralisiertes und lebendiges Wasser. Ebenso 
ist es frei von Eisen, Mangan, Nitrit, Radium, Uran und anderen unerwünschten Stoffen. Es 
entspricht so auch den Kriterien der Naturheilkunde und eignet sich gut für Fastenkuren.  
 
Das wussten schon die Römer 
Den handgeschlagenen Stollen in dem die Quelle gefasst wurde, schreiben Archäologen 
der Römerzeit zu. Denn nur sie arbeiteten noch komplett von Hand mit Eisen und Schle-
gel. Der Stollen wurde 140 Meter in den Berg getrieben, so liegt es nahe, dass den Römern 
dieses Wasser sehr kostbar war. Hornberger Lebensquell ist ein besonders reines und le-
bendiges Wasser. Als eines der wenigen Wässer in Deutschland wird es vollkommen unbe-
handelt abgefüllt. Da es kein Eisen enthält, muss es noch nicht einmal belüftet werden, 
um Eisen zu entfernen. Es fließt dabei frei aus dem Kapfwaldberg heraus und wird nicht 
künstlich aus der Erde hochgepumpt. Das Wasser wird am Quellort seinem natürlichen Le-
bensfluss entsprechend entnommen. Dabei wurde es vom Sandstein des Kapfwaldberges 
auf natürliche Weise gereinigt und gefiltert. Das ergibt ein sehr ursprüngliches, reines aber 
auch weiches Wasser.  
 
Hornberger Lebensquell ist im Naturkosthandel erhältlich, in Bio-Bistros und um ausge-
suchten Getränkefachhandel. Die kleine 0,33-Liter-Flasche kostet im Handel um die 0,60 €.  
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