
PlastikFasten    -   Unterwegs   Neue Einkaufs- Lebens-Kultur  Leben ohne Plastik                  Alternativen zur  PlastikFlasche   
• Getränke in GlasFlaschen bevorzugen 
• vorhandene PlastikFlaschen weiter verwenden  
• für Unterwegs – Mehrweg-Trinkflasche mitnehmen  alternativ Edelstahl – Glas   
• „Refill“ Wasserauffüll-Stationen nutzen 
• Leitungswasser nutzen – wenn möglich 
• Wasser an Quellen + Brunnen abfüllen   

      89 Milliarden Liter Wasser werden jährlich weltweit in Plastikflaschen abgefüllt, 80 % dieser Flaschen landen im Müll  800 Millionen PET-Flaschen sind pro Jahr in Deutschland im Umlauf  450 Jahre dauert es ca. bis eine Plastikflasche zerfällt. Flaschenwasser verursacht eine90- bis 1000-fach höhere Umweltbelastung als Leitungswasser. 



 nachfolgende Infos  . . .     
• Wir sollten endlich aufhören, Wasser in Plastikflaschen zu kaufen  
• Wasser aus Plastikflaschen – wie groß ist das Gesundheitsrisiko?  
• BPA-frei, langlebig, trendig: diese Trinkflaschen sind empfehlenswert    
• Stiftung Warentest: Leitungswasser ist gesünder als Mineralwasser  
• Kann man Leitungswasser in Deutschland bedenkenlos trinken?  
• Chemiecocktail Leitungswasser  
• Refill – kostenlos Leitungswasser auffüllen    
• Karte: Wo kostenlos Wasser selbst zapfen?   
• Rohes Wasser: Der neueste verrückte Gesundheitstrend 
• Lebendiges HEIL - Wasser !  
• 6 Wasser, die dem gesunden Menschenverstand wehtun wie Konzerne Wasser zu Geld machen    Buchtipps :  
• Buch – Lebendiges Wasser   
• Buch – Die besten Dinge kosten nichts    



Stündlich verbrauchen wir in Deutschland  2 Millionen Plastikflaschen    Leitungswasser statt Flaschenwasser  Je nach Distanz und Transportmittel verursacht Mineralwasser in Flaschen eine 90- bis 1000-fach höhere Umweltbelastung als Wasser aus der Leitung. Leitungswasser ist in der Regel genauso gesund wie Flaschenwasser. Füllen Sie für unterwegs eine beliebige, leere Glasflasche mit Leitungswasser auf.  Glas ist geschmacksneutral und kann hygienisch gereinigt werden. Für den sicheren Transport unterwegs, gibt es FLASCHENSCHUTZHÜLLEN. Wer lieber spritziges Wasser möchte, kann sich einen Trinkwassersprudler mit Glasflaschen besorgen.     Trinkwasser Wasser in Plastikflaschen lässt sich durch Mineralwasser in der Mehrweg-Flasche ersetzen. Wer nicht so schwer schleppen möchte, kann auf Leitungswasser umsteigen und daraus bei Bedarf auch Sprudelwasser selbst herstellen.    Refill Deutschland Gründerin Stephanie Wiermann:  „Es gibt auch Edelstahlflaschen und Plastik, das laut den Herstellern keine gesundheitsgefährdenden Stoffe abgibt. Ich selbst nutze Glas und finde es gut, weil ich mich das Gewicht daran erinnert, mehr zu trinken. Wenn ich also merke, dass ich schwer zu tragen habe, ist das für mich eine Erinnerung, dass ich noch nicht genug getrunken habe.“     Refill: Nachhaltigkeit und Schutz der Umwelt  Die Ressourcen werden geschont  . . .   es müssen keine neuen Plastikflaschen gekauft und hergestellt werden  Idee mit einem einfachen Aufkleber den Konsum von Plastik einzudämmen  So gut wie keine Kosten + kaum Zeitaufwand Man unterstützt dass weniger Müll produziert wird.    



https://utopia.de/ratgeber/argumente-gegen-mineralwasser/ Wir sollten endlich aufhören,                                Wasser in Plastikflaschen zu kaufen 19. Juli 2017 von Annika Flatley Kategorien: Ernährung  

Foto: © S.Kobold - Fotolia.com  Ist Mineralwasser wirklich gesünder als Leitungswasser? Und ist dir klar, wie viel mehr du dafür bezahlst? Wasser ist das wichtigste Lebensmittel überhaupt – darum sollten wir nicht blind denen vertrauen, die es uns verkaufen wollen. 5 Argumente gegen Wasser in Plastikflaschen. 1. Mineralwasser ist nicht ganz sauber Wasser ist rein, frisch und gesund. Oder? So klar das Wasser im Glas aussieht, so undurchsichtig ist oft seine Qualität. In Mineralwasser-Tests findet die Stiftung Warentest regelmäßig Verunreinigungen: Im Juni 2015 fand sie in 14 von 20 getesteten Mineralwässern Rückstände – von einem synthetischen Süßstoff, von Pestiziden und von einem Korrosionsschutzmittel. Auch im erneuten Test 2016 fanden die Tester Keime sowie Spuren eines Glyphosat-Abbauproduktes. Und auch 2017 bewertete Stiftung Warentest nur jedes dritte Mineralwasser mit „gut“. Zu ähnlichen Ergebnissen kam Öko-Test 2013: In rund einem Fünftel der getesteten Produkte wurden Pestizidrückstände gefunden. Laut beider Test-Magazin sind die Rückstände in den gefundenen Mengen zwar harmlos für unsere Gesundheit. Zweifel an der angeblichen Reinheit des Wassers bleiben dennoch. 



 Mineralwasser im Test (Bild: © Stiftung Warentest)  Auch am gesundheitsfördernden Nährstoffgehalt darf man zweifeln: Die Stiftung Warentest fand heraus, dass lediglich etwa jedes fünfte der getesteten Mineralwässer einen hohen Mineralstoffgehalt hat. Zudem finden Wissenschaftler in Mineralwasser immer wieder chemische Substanzen, deren Ursprung weitgehend ungeklärt ist. Vermutlich stammen sie zumindest zum Teil aus den PET-Flaschen. Zwar sind Verunreinigungen durch Pestizide, Bakterien oder Medikamentenrückstände auch im Leitungswasser nicht ausgeschlossen. Grundsätzlich aber gilt Trinkwasser aus dem Hahn in Deutschland als das am strengsten und häufigsten kontrollierte Lebensmittel. Bei Messungen erfüllen regelmäßig über 99 Prozent der Proben sämtliche Anforderungen. Die Stiftung Warentest kam im Juli 2016 nach der Untersuchung von Leitungswasser-Proben aus 13 deutschen Bundesländern zu dem Schluss: Leitungswasser ist meist besser als Mineralwasser. Keine der 28 Proben überschritt die gesetzlich vorgeschriebenen Grenzwerte. Die Vorgaben der Trinkwasserverordnung sind dabei deutlich strenger als jene der Mineral- und Tafelwasserverordnung. Das bedeutet andersherum: In Mineralwasser dürfen mehr Schadstoffe enthalten sein als in Leitungswasser. Prof. Dr. Bernd Schäfer vom Bundesamt für Risikobewertung (BfR) bezeichnet Trinkwasser im Interview mit der Stiftung Warentest „aufgrund umfangreicher Aufbereitung allgemein als unproblematisch“. Leitungswasser also, da scheinen sich die Experten einig zu sein, ist in der Regel mindestens genauso „sauber“ wie Flaschenwasser. Mehr dazu: Kann man Leitungswasser in Deutschland bedenkenlos trinken? Übrigens: Mineralwasser muss keinen Mindestgehalt an Mineralstoffen enthalten. So ist es ortsabhängig gut möglich, dass Leitungswasser mehr Mineralstoffe enthält als abgefülltes Mineralwasser. Zudem nehmen wir mit der Nahrung eigentlich schon genügend Mineralstoffe auf und sind nicht auf jene aus dem Mineralwasser angewiesen. (Siehe zum Beispiel diese Studie der Universität Paderborn) 2. Mineralwasser stammt oft nicht aus der Region Insgesamt über 500 Mineralwässer werden in Deutschland angeboten; fast jede Region hat ihre eigenen Brunnen. Im Prinzip also kann Mineralwasser ein regionales Lebensmittel sein. Dennoch kaufen viele Konsumenten Wasser aus Quellen, die hunderte oder gar tausende Kilometer entfernt liegen. Das beliebte Gerolsteiner etwa stammt aus Rheinland-Pfalz, 



verkauft wird es aber auch in Niederbayern und Mecklenburg-Vorpommern. Noch weitere Wege legen zum Beispiel Volvic und Evian zurück. Leitungwasser ist nicht nur extrem viel billiger, sondern auch ökologischer. (Bidl © Utopia)  Die langen Transportwege sorgen für unnötige CO2-Emissionen und sind somit unter ökologischen Gesichtspunkten äußerst problematisch. Hinzu kommt, dass einige Mineralwassermarken wie etwa Apollinaris, Gerolsteiner, Vio oder Volvic Eigentums-Verflechtungen mit mächtigen internationalen Konzernen und Investoren haben – darunter Coca-Cola, Bitburger und Danone. Anders als die Mineralwasserbrunnen befindet sich der Großteil der Wasserversorger in Deutschland – noch – in kommunalem Besitz und unser Leitungswasser stammt aus regional verfügbarem Grund-, Quell- oder Oberflächenwasser. 3. Plastikflaschen sind nicht harmlos Vier von fünf Mineralwässern werden inzwischen in PET-Flaschen verkauft. PET aber wird wie die meisten Kunststoffe unter hohem Energieaufwand auf der Basis von Erdöl hergestellt und ist schon allein aus diesem Grund ökologisch fragwürdig. Glücklicherweise sind hierzulande inzwischen überwiegend Pfandflaschen im Einsatz. Doch viele Mineralwässer, allen voran die der Discounter, werden in Einweg-Pfandflaschen verkauft, die schon nach einmaligem Gebrauch geschreddert und aufwendig recycelt werden. Das verbraucht viel Energie und Recycling ist bei Plastik grundsätzlich nur begrenzt möglich – anders als bei Glas. Landen die Plastikflaschen in der Natur, werden sie dort über Jahrhunderte kaum abgebaut. Ein weiteres Problem: PET-Flaschen können gesundheitsschädliche Chemikalien wie beispielsweise Acetaldehyd an ihren Inhalt abgeben; die Wirkung vieler Substanzen ist dabei noch gar nicht erforscht. Mehrwegflaschen aus PET können bis zu 25 Mal wieder befüllt werden, Glasflaschen werden sogar bis zu 50 Mal wieder verwendet. Die Ökobilanz der beiden ist ähnlich – zumindest bei kurzen Transportwegen. Bei langen Wegen verursacht der Transport von Glasflaschen aufgrund des höheren Gewichts etwas mehr CO2. Das heißt: Wenn es denn unbedingt Mineralwasser sein soll, dann kauf am besten regionales Wasser in Glasflaschen. Mit Abstand die umweltfreundlichste Lösung ist Leitungswasser, da weder Verpackung noch Transport notwendig ist. Mithilfe eines Wassersprudlers kann auch Leitungswasser mit Kohlensäure versetzt werden und wieder verwendbare Trinkflaschen ermöglichen es, auch unterwegs Leitungswasser zu trinken. 



Praktisch für unterwegs: wiederbefüllbare Trinkflaschen (Foto © Klean Kanteen, Aladdin, Soulbottle)   4. Mineralwasser ist teuer Die billigsten Mineralwässer kosten knapp 15 Cent pro Liter, Marken-Mineralwässer schon um die 70 Cent, die Skala ist nach oben offen. Designer-Wässerchen wie zum Beispiel Voss kosten auch schon mal 1,80 Euro für den halben Liter. Ein Liter Leitungswasser kostet weniger als 0,2 Cent. Für einen Sechserpack mit 1,5 Liter-Flaschen billigsten Mineralwassers zahlt der Verbraucher also in etwa 1,35 Euro. Für dieselbe Menge Leitungswasser fallen nicht einmal 2 Cent an.  Wer auf Leitungswasser umsteigt, kann also eine ganze Menge Geld sparen. 

Mineralwasser kostet im Supermarkt zwischen 15 und 70 Cent pro Liter. Leitungswasser gerade mal 0,2 Cent pro Liter. (Foto: © Utopia)  Auch dann, wenn du dir eine wieder befüllbare Trinkflasche zulegst: Trinkflaschen für unterwegs sind zwar nicht immer billig, aber in der Regel extrem langlebig. Speziell 



Edelstahlflaschen machen alles mit und halten Jahrzehnte – der Kaufpreis lohnt sich also im direkten Vergleich mit dem ständigen Mineralwasserkauf sehr schnell. 5. Konzerne machen schmutzige Geschäfte      mit Flaschenwasser Seit 2010 ist das Recht auf Zugang zu sauberem Wasser als Menschenrecht verankert. Doch während es Millionen von Menschen an sauberem Trinkwasser mangelt, behandeln Konzerne wie Nestlé, Coca Cola und PepsiCo es weiterhin als profitables Handelsgut. Die Unternehmen kaufen allgemein zugängliche Quellen auf, füllen das Wasser in Flaschen ab und verkaufen es dann als Mineral- oder Tafelwasser teuer an die Konsumenten. In der Vergangenheit hat dieses Abfüllen von Quellwasser in einigen Gegenden, etwa in Pakistan und Indien, zum Absenken des Grundwasserspiegels und zu Wasserknappheit für die lokale Bevölkerung geführt. Die Bürger einer US-amerikanischen Kleinstadt fürchten sich so vor den Folgen, dass sie sich offen gegen die Pläne von Nestlé, dort Wasser abzufüllen, wehren. Doch auch wenn genügend Wasser verfügbar ist – nicht überall kann man das Leitungswasser bedenkenlos trinken. Abgefülltes sauberes Wasser kann gerade in Entwicklungsländern durchaus seine Berechtigung haben. Nestlé und Co. fördern dort zudem immer wieder Trinkwasserprojekte. Die Grundfrage aber bleibt: Darf Wasser ein Handelsgut sein?                             



https://utopia.de/ratgeber/wasser-plastikflaschen-gesundheit/ Wasser aus Plastikflaschen –                                                                        wie groß ist das Gesundheitsrisiko? 26. September 2016 von Victoria Scherff Kategorien: Ernährung, Gesundheit  

© Esther Hildebrandt - Fotolia.com  Mit Sprudel und aus der Plastikflasche – so trinken die meisten Deutschen ihr Wasser am liebsten. Doch die Wirkung von Plastik und möglichen darin enthaltenen Schadstoffen auf den Menschen ist umstritten. Welche Gefahr geht von abgefülltem Wasser aus?  „Umwelthormone im Mineralwasser!“, so titelten viele große Medien im Jahr 2009. Wissenschaftler um den Ökotoxikologen Dr. Martin Wagner von der Goethe Universität Frankfurt am Main wiesen damals östrogene Belastungen im Mineralwasser nach. Das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) gab zwar Entwarnung, ein beklemmendes Gefühl blieb. Was ist seitdem in der Forschung passiert? Utopia hat bei Martin Wagner nachgefragt. Bunter Cocktail aus Umwelthormonen „Es ist einiges passiert“, erklärt Wagner. Vor drei Jahren konnten er und sein Team in einer weiteren Studie erstmals nachweisen, dass sich neben östrogen wirksamen auch anti-östrogene Stoffe im Mineralwasser befinden – im Wasser schwimmt also ein bunter Cocktail aus messbaren Umwelthormonen. Doch die Suche nach dem Übeltäter gestaltet sich schwierig: „Wir wissen, dass im Wasser hormonell wirksame Stoffe enthalten sind, aber welche Chemikalien das auslösen, weiß niemand“, erklärt Wagner den gegenwärtigen Forschungsstand. Die Suche nach diesen Chemikalien stellt die Wissenschaftler vor eine schwierige Aufgabe – es gilt, mehrere Nadeln im Heuhaufen zu finden, ohne zu wissen, wie die Nadeln überhaupt aussehen. 



Wasser in Plastikflaschen: drei mögliche Quellen für Verunreinigungen Doch wie kommen die Chemikalien überhaupt ins Wasser? Es gibt drei mögliche Ursachen für die Verunreinigungen: Die Wasserquelle selbst, die Abfüllanlage und die Plastikflaschen. „Unsere Daten deuten darauf hin, dass einige der gefundenen Stoffe aus dem Plastikmaterial auslaugen“, erklärt Wagner. Doch der Plastikflasche könne man nicht den alleinigen Schwarzen Peter zuschieben, denn die zuletzt gefundenen anti-östrogen wirksamen Stoffe stammten nicht aus dem Plastikmaterial – bleiben also Wasserquelle selbst und Abfüllanlage als Verursacher übrig. Auf die Wasserquelle wurde auch das niedersächsische Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (Laves) aufmerksam und stellte bereits 2006 fest, „dass teilweise schon die Rohwässer eine östrogene Wirksamkeit besitzen.“ Wasser in Plastikflaschen – gesundheitliches Risiko nicht einzuschätzen (Foto: © Utopia)  Rückstände im Wasser sind keine Seltenheit: Die Stiftung Warentest wies in einer aktuellen Untersuchung chemische Rückstände in fünf von 30 untersuchten Mineralwässern nach. Die Rückstände setzten sich zusammen aus oberirdischen Verunreinigungen von Pflanzenschutzmitteln, einem Süßstoff und einem Abbauprodukt, was entweder vom Pestizid Glyphosat oder aus Wasch- und Reinigungsmitteln stammte. Die Rückstände seien zwar gesundheitlich unbedenklich, zeigen aber, dass die Mineralwasserquellen nicht ausreichend geschützt sind. Bei der Untersuchung der Plastikflaschen als möglichen Übeltäter erschwere die Unübersichtlichkeit an Kunststoffen und Additiven auf dem Markt die Arbeit der Forscher: Unklar sei, welche Stoffe aus welcher Verpackung austreten. Woraus Plastikflaschen genau bestehen, sei ein großes Geheimnis: „Jeder Hersteller hat sein eigenes Rezept, wir wissen nicht, welche Zutaten sie für welches Plastik verwenden“, erklärt Wagner. Dabei hänge die Qualität der Plastikflaschen – und somit auch die Qualität des Wassers – davon ab, wie rein das verwendete Rohmaterial der Plastikflaschen sei. Wasser trinken: ein chemischer Nachgeschmack bleibt Ein Großteil des Mineralwassers wird heute in Einweg-Plastikflaschen verkauft – wäre man mit dem Griff zur dickeren Mehrwegflasche besser beraten? „Das Material von Einwegflaschen ist chemisch gesehen das gleiche wie das von Mehrwegflaschen, lediglich die Dicke unterscheidet sich“, erklärt Wagner. Einwegflaschen sind dünner, da sie nicht darauf ausgelegt seien, mehrmals verwendet zu werden. Sollte man Plastikflaschen also am besten nicht erneut auffüllen? „Wenn man darauf achtet, Plastikflaschen nach Benutzung auszuspülen und trocknen zu lassen, steht einer Wiederverwendung nichts entgegen“, meint Wagner. Die Auswahl an unterschiedlichen Wässern auf dem Markt ist riesig. (Foto: © Utopia)  Jeder kennt den chemischen Geschmack des Wassers, wenn Plastikflaschen länger in der Sonne gelegen haben. Verantwortlich dafür ist 



das aus dem Plastik austretende Acetaldehyd. Die durch die Hitze austretende Menge soll zwar laut Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) in der Konzentration unbedenklich sein, ein chemischer Nachgeschmack beim Wasser trinken bleibt jedoch. Der Übergang von Acetaldehyd ins Wasser wäre übrigens vermeidbar, wenn Hersteller Stoffe verwenden würden, die das Acetaldehyd im PET binden, erklärt das BfR – oder man greift vorsorglich als Verbraucher gleich zur wiederbefüllbaren Glas- oder Edelstahlflasche. Hormone in Plastikflaschen: die rote Warnlampe Ist Wasser aus Plastikflaschen nun gesundheitlich bedenklich? Fassen wir zusammen: Es gibt nachweislich hormonell aktive Stoffe im Mineralwasser – welche Substanzen dahinterstecken und wie genau diese ins Wasser gelangen, bleibt jedoch noch zu erforschen. Sollten wir nun vorsorglich kein Wasser mehr aus Plastikflaschen trinken? Das Laves gibt Entwarnung und bezieht sich dabei auf die Untersuchungen mehrerer Labore: „Die aktuell vorliegenden […] Ergebnisse hinsichtlich der östrogenen Aktivität in Mineralwasser geben derzeit keinen Anlass zur Annahme, dass östrogen aktive Substanzen in Mineralwasser ein akutes Gesundheitsrisiko darstellen.“ 

Keine Befunde im Leitungswasser – außerdem ist es deutlich günstiger als Wasser aus Plastikflaschen. (Foto: © gemenacom - Fotolia.com)  Hier zeigt sich der Forschungsbedarf, denn um ein Risiko für Verbraucher bewerten zu können, braucht man den Namen der Chemikalien – und diese haben die Wissenschaftler noch nicht. Auch das BfR (pdf) sieht weiteren Forschungsbedarf, um „ein mögliches gesundheitliches Risiko [von Mineralwasser] abschätzen zu können“ und will systematische Stufenkontrollen durchführen. So sollen Proben direkt an der Quelle, bei den Abfüllern und vom Mineralwasser in der Verkaufsstelle entnommen werden. 



Martin Wagner kritisiert die Einschätzung des Laves: „Entwarnung zu geben finde ich verfrüht.“ Zwar könne man das Gesundheitsrisiko offiziell nicht bewerten, doch bei Wagner und seinen Kollegen ging angesichts der Forschungsergebnisse die rote Warnlampe an. Er rät Verbrauchern daher, Wasser aus Glasflaschen und Leitungswasser zu bevorzugen, denn „Glasflaschen sind weniger mit Östrogen behaftet und hormonell betrachtet haben wir im Leitungswasser keine Befunde gehabt.“ Verbraucher sollten Verpackungen besser meiden Wenn sich hormonell wirksame Stoffe aus Plastikflaschen im Wasser nachweisen lassen, könnte das auch anderes Plastikmaterial wie die Verpackung von Fertigsalaten oder von Obst und Gemüse betreffen? „Es ist auffällig, dass hormonell wirksame Substanzen oft aus Plastik auslaugen“, bemerkt Wagner und zieht den Schluss, dass wir scheinbar bei Kunststoffen ein Problem mit hormonell wirksamen Substanzen hätten. Da für Verbraucher die möglichen Auswirkungen vom Kontakt mit Plastik noch unklar sind, sollten wir durch unseren Konsum selbst Vorsorge treffen – um Gesundheit und Umwelt zu entlasten. „Man sollte Verpackungsmüll meiden und wenn möglich Tomaten frisch vom Bauern kaufen“, rät auch Wagner. Im nächsten Schritt wollen er und seine Kollegen herausfinden, welche weiteren Stoffe sich im Wasser ablagern und das dürfte dauern – die Identifizierung der anti-östrogenen Komponente hat fünf Jahre Forschungsarbeit gekostet.                             



https://utopia.de/ratgeber/bpa-frei-langlebig-trendig-diese-trinkflaschen-sind-empfehlenswert/  BPA-frei, langlebig, trendig:                                                                                   diese Trinkflaschen sind empfehlenswert 16. Juni 2016 von Martin Tillich Kategorien: Haushalt & Wohnen  

Foto © Klean Kanteen, Aladdin, Soulbottle  Wieder befüllbare Trinkflaschen für unterwegs sind umweltfreundliche Alternativen zu Einwegflaschen. Doch das Angebot ist groß und wer das falsche Material kauft, kann seiner Gesundheit schaden. Utopia empfiehlt fünf unterschiedliche BPA-freie Trinkflaschen – für dich selbst oder als Geschenk. Die Suche nach einer guten Trinkflasche führt meist zur Frage nach dem richtigen Material. Einerseits soll eine Trinflasche ja keine bedenklichen Stoffe enthalten – vor allem kein Bisphenol A (BPA): Diese Chemikalie wird für viele Flaschen aus Plastik (u. a. PET-Einwegflaschen) verwendet. Doch BPA steht im Verdacht, im Körper wie ein Hormon zu wirken. Andererseits soll eine wieder befüllbare Trinkflasche möglichst leicht sein, damit sie sich gut transportieren lässt. Zudem sollte man sie gut reinigen können, auch in der Spülmaschine. Die Trinkflasche sollte dicht sein und natürlich möglichst lange halten. Getränke sollten das Material der FLasche nicht angreifen können. Die gewünschten Eigenschaften findet man vor allem bei drei Materialien: Glas, Edelstahl und (mit Abstrichen) auch bei Tritan. Für jedes Material empfehlen wir mindestens eine konkrete Trinkflasche – basierend auf unseren praktischen Erfahrungen mit den Flaschen und unserem Geschmack. Bei Glas und Edelstahl liefern wir jeweils noch eine etwas andere Alternative dazu. 



Schick, aber schwer: Trinkflasche von Soulbottles (Glas) Eigentlich sind Soulbottles perfekt: Ihre künstlerischen Designs machen die BPA-freien Trinkflaschen zum echten Hingucker. Sie sind geschmacksneutral sowie schadstofffrei und hygienisch, weil spülmaschinenfest und gut zu reinigen. Das Glas für Soulbottles wird in Italien hergestellt und der Bügelverschluss macht sie absolut auslaufsicher. Damit das Glas aber einigermaßen bruchsicher ist, muß es dicker sein – das macht die Soulbottles schwer. Eine leere Trinkflasche mit 0,6 Liter Füllmenge wiegt knapp 500 g. Dafür hält sie normalerweise einen Sturz auf Holz oder Teppichboden aus, genauso den alltäglichen Gebrauch im Rucksack oder der Handtasche. Für Sport und Wandern sind Soulbottles wegen des Gewichts die falsche Wahl. Wo aber im Alltag ein wenig Gewicht in der Tasche nicht stört, da empfiehlt sich die Soulbottle für um die 20 Euro als schicke und zugleich BPA-freie Trinkflasche. 

Trinkflaschen aus Glas von Soulbottles  
• Trinkflasche mit verschiedenen Motiven 
• Größe / Gewicht: 0,6 Liter (470 g) 
• Preis: aktuelle Motive 24,99 Euro 
• Rabatt-Aktion bis 31.12.17: 15% sparen mit Gutschein soultopia 
• z.Z. Rabatt für Auslaufmodelle: ab 17,50 Euro 
• Kaufen**: Avocado Store/ Soulbottles/ Amazon 
• Alternative: EMIL die Flasche – siehe nächste Flasche Soulbottles – Bewertung der Utopia-Community     



Alternative im Anzug: Trinkflasche Emil die Flasche (Glas) Emil die Flasche – BPA-freie Trinkflasche (Foto © emil die flasche)  Die BPA-freien Glasflaschen von Emil gibts in verschiedenen Größen und mit ganz eigenen Besonderheiten. Die kleinen Flaschen sind teils oval, damit Kinder sie beim Aufschrauben leichter festhalten können. Eine Vielzahl an bunten Hüllen aus Bio-Baumwolle oder Bio-Leinen schützen die Trinkflaschen von Emil gegen Beschädigung. Die Trinkflaschen von Emil gibt es je nach Modell in drei bis vier unterschiedlichen Größen. Mit der Spülmaschine lassen sie sich bei 60 Grad reinigen. Die Utopia Community bewertet Emil die Flasche fast durchweg positiv – sie steht seit langem auf dem ersten Platz der Utopia Bestenliste. 
• Trinkflasche mit Hülle aus Bio-Baumwolle mit verschiedenen Motiven 
• Größen / Gewicht von z.B. 0,3 Liter (270 g) bis 0,6 Liter (420 g) 
• Preis: ab 20,00 Euro 
• Kaufen**: Avocado Store/ Amazon/ najoba 
• Alternative: Soulbottles Emil – Bewertung der Utopia-Community            



Leichter als Glas: Trinkflasche Klean Kanteen (Edelstahl) Edelstahl hat ähnliche Eigenschaften wie Glas: es ist hygienisch (spülmaschinenfest und gut zu reinigen), geschmackneutral und schadstofffrei – nur für Menschen mit schwerer Nickelallergie sind Edelstahlflaschen nicht zum empfehlen. Die „Klean Kanteen“ gibt es bunt oder klassisch stählern (unser Favorit: Klean Kanteen Reflect), in vielen verschiedenen Größen und mit unterschiedlichen Verschlüssen (Vorsicht: einige sind nur auslauf-, nicht aber tropfsicher, z.B. die „Sippy Cap“ für Kinder.) Edelstahlflaschen sind nicht einmal halb so schwer wie Glasflaschen: Die Klean Kanteen Reflect wiegt in der 0,8-Liter-Variante knapp 250 g. Die Premiumflasche mit Bambusverschluss kostet um die 22 Euro (0,5 Liter) bzw. 35 Euro (0,8 Liter). Einfachere Klean Kanteen Varianten gibt es günstiger – je nach Modell, Größe, Verschluss und Händler. Wermutstropfen: Klean Kanteen werden (wie die meisten Edelstahlprodukte) in Asien produziert. Genauer gesagt in China, dort aber mit hohen Sozialstandards. 

Unser Favorit: Klean Kanteen Reflect – dritte Flasche von links mit Bambusdeckel (Foto © Klean Kantten)  Klean Kanteen hat viele unterschiedliche Modelle, Formen, Farben und Verschlüsse im Sortiment. Die Daten für unseren Favoriten, die Klean Kanteen Reflect: 
• BPA-freie Trinkflasche in verschiedenen Spielarten 
• Größe / Gewicht: 0,5 Liter (174 g), 0,8 Liter (249 g) 
• Preis: ab ca. 22 Euro (0,5 Liter) bzw. 35 Euro (0,8 Liter) 
• Kaufen**: Avocado Store / Amazon 
• Alternative: Ecotanka – sieht aus als wäre sie mit der Klean Kanteen verwandt. Klean Kanteen – Bewertung der Utopia-Community 



Federleichte Alternative: Trinkflasche 24 Bottles Urban (Edelstahl) 

 Schon die Klean Kanteen ist im Vergleich zur Soulbottle ein Leichtgewicht – doch die Urban Bottles von 24 sind noch leichter. Eine 0,5-Liter-Flasche der Urban Bottles wiegt 100g, das 1-Liter-Modell kommt auf 140g. Aber natürlich haben die Urban Bottles auch einen Nachteil: die Verschlüsse, ganz gleich ob „Water Lid“und „Dispenser Lid“, bestehen innen aus Kunststoff (Polypropylen). Das macht leicht und tropfsicher, und BPA-frei sind sie in diesem Fall auch – wer aber eine komplett plastikfreie Trinkflasche sucht, greift besser zur Klean Kanteen. 
• leichte Trinkflasche in verschiedenen Farben 
• Größen 0,5 l (100 g), 1 l (140 g) 
• Preis: ab 19,50 Euro 
• Kaufen**: Avocado Store/ Amazon/ green your life 
• Alternative: im Kivanta-Shop gibt es mit Kivanta Mix & Match eine Edelstahl-Trinkflasche zum Selberkonfigurieren Urban Bottles – Bewertung der Utopia-Community 



Am leichtesten, aber Kunststoff: Trinkflasche Aladdin Aveo (Tritan) 

Aladdin Aveo: schlicht oder verziert, in jedem Fall stilvoll (Foto @ alladin)  Flaschen aus Tritan empfehlen wir als Notlösung. Sind Glas- und Edelstahlflaschen zu schwer oder kommen aus anderen Gründen nicht in Frage, sind Tritan-Kunststoffflaschen im Vergleich zu Einwegflaschen aus PET die bessere Wahl. Auch Tritan-Trinkflaschen bestehen zwar aus umweltschädlichem Kunststoff, aber auf Dauer vermeidet man den Konsum von noch mehr Plastik. Flaschen aus Tritan sind BPA-frei, können aber noch unerforschte Schadstoffe enthalten. Wir empfehlen daher bis auf weiteres Tritan-Flaschen – aber ganz klar hinter Glas- und Edelstahlflaschen. Ähnlich leichte Flaschen aus Aluminium hingegen empfehlen wir aufgrund der problematischen Rohstoffgewinnung und der umstrittenen Innenbeschichtung der Flaschen nicht. Es gibt mehrere Anbieter von Tritan-Trinkflaschen, z.B. Aladdin Aveo. An ihr gefallen uns die schlichten Formen und die stilvollen Designs. Die Flaschen lassen sich aufgrund der extrem großen Öffnung hervorragend reinigen, sie sind spülmaschinenfest, auslaufsicher und robust. Aladdin Aveo gibt es in zwei Größen: 0,35 und 0,6 Liter. Sie kosten um die 15 Euro. Neben der Aveo hat Aladdin viele weitere Modelle im Sortiment, auch Edelstahlflaschen und Coffee-to-go Becher. 
• Trinkflasche mit Motiven in verschieden Farben 
• Größe /Gewicht 0,35 Liter (118 g), 0,6 Liter (159 g) 
• Preis: um die 15 Euro 
• Kaufen**: Avocado Store/ Amazon/ LadenZeile.de 
• Alternative: Nalgene Everyday – Tritan-Flasche in ungewöhnlichen Formen. Aladdin Aveo – Bewertung der Utopia Community 



Fazit Trinkflaschen Soulbottles und Emil die Flasche (beide Glas) sowie Klean Kanteen (Edelstahl) sind hervorragende Trinkflaschen und praktisch uneingeschränkt empfehlenswert. Die drei sind gut zu reinigen, spülmaschinenfest, auslaufsicher, langlebig und schadstofffrei. Wer auf ausgefallene Designs Wert legt und dafür etwas mehr Gewicht in Kauf nimmt, liegt mit der Trinkflasche von Soulbottle richtig. Wer es leichter, aber dennoch stilvoll haben will, trifft mit der Klean Kanteen Reflect ein gute Wahl. Wem auch diese Flasche zu schwer ist, kann auf die 24 Bottles Urban ausweichen. Noch leichter, aber nicht ganz plastikfrei. Die Aladdin Aveo (Tritan) ist aus Kunststoff, aber ebenfalls BPA-frei. Da Tritan aber relativ neu ist, ist eine absolute Schadstofffreiheit nicht gesichert. Fazit im Fazit: Alle sind besser als Einweg! 
Weiterlesen auf Utopia.de 

• Kann man Leitungswasser in Deutschland bedenkenlos trinken? 
• Wie Konzerne unser Wasser zu Geld machen 
• Plastik, nein danke: Verpackung vermeiden im Supermarkt                               



https://utopia.de/stiftung-warentest-leitungswasser-mineralwasser-26788/  Stiftung Warentest:  Leitungswasser ist gesünder als Mineralwasser 28. Juli 2016 von Annika Flatley Kategorien: Ernährung, Gesundheit  

Foto: © verdateo - Fotolia.com  Gekauftes Mineralwasser in Flaschen ist nicht besser als Leitungswasser – zu diesem Ergebnis kommt die Stiftung Warentest in ihrem neuesten Test. Demnach enthält Leitungswasser oft mehr Mineralstoffe und weniger ungesunde Rückstände. „Mineralstoffe im Mineralwasser sind ein Mythos“ – viel deutlicher hätte die Stiftung Warentest ihr Testergebnis nicht formulieren können. Auch, was das Ergebnis für uns Konsumenten bedeutet, ist relativ klar: Wasserflaschen schleppen ist fast überall in Deutschland unnötig, wir können getrost Leitungswasser trinken. Für den Test wurden 28 Trinkwasserproben aus 13 deutschen Bundesländern sowie 30 stille Mineralwässer analysiert. Leitungswasser ist unbedenklich Alle 28 Leitungswasser-Proben entsprachen den Vorgaben der strengen deutschen Trinkwasserverordnung. Keine der Proben überschritt die gesetzlichen Grenzwerte. Entgegen der Vermutungen vieler Verbraucher wurden weder Rückstände von Hormonen aus der Anti-Baby-Pille gefunden noch vom Pestizid Glyphosat. Die Analyse konnte zwar geringe Spuren von Chemikalien feststellen (zum Beispiel Nitrat, Süßstoffe, Medikamente), die Konzentrationen sind aber meist sehr gering (oft unter 0,1 Mikrogramm pro Liter) – und somit laut Stiftung Warentest und Umweltbundesamt gesundheitlich unbedenklich. „Leitungswasser ist so gesund wie Flaschenware, unschlagbar günstig und umweltschonend obendrein“, sagte der Vorstand der Stiftung Warentest, Hubertus Primus, bei der Vorstellung der Ergebnisse in Berlin. 



Im Heft test 08/2016 schreibt die Stiftung Warentest: „Wasserversorger müssen ihr Wasser regelmäßig untersuchen. Im Hinblick auf Keime gilt das für große Betriebe mehrmals täglich. Somit ist es das am strengsten kontrollierte Lebensmittel in Deutschland. […] Für Wasser aus der Leitung gelten deutlich mehr Vorschriften als für Mineralwasser: etwa Grenzwerte für Pestizide und Uran.“ Wenig Mineralstoffe im Mineralwasser Menschen, die gerne Mineralwasser trinken, begründen dies oft mit dem angeblich hohen Mineralstoffgehalt. Dieses Argument widerlegt der neue Test: Jedes zweite der untersuchten stillen Mineralwässer enthält nur wenig Mineralstoffe. Nur 8 der 30 Wässer konnten mehr Mineralstoffe ausweisen als das mineralstoffreichste Leitungswasser im Test. Experten sagen zudem, dass wir unseren Mineralstoffbedarf eigentlich bereits über unsere Nahrung abdecken und nicht auf die Mineralstoffe aus dem Wasser angewiesen sind (siehe zum Beispiel diese Studie der Universität Paderborn). Mit anderen Worten: Wem die Versorgung mit Mineralstoffen besonders wichtig ist, braucht deshalb noch lange kein Mineralwasser im Supermarkt zu kaufen. Es macht Sinn, zunächst das eigene Trinkwasser testen zu lassen – vielleicht hat es ja auch schon die Stiftung Warentest geprüft. (zum Test) Keime und Rückstände im Flaschenwasser In sechs der stillen Mineralwässer fanden die Tester so viele Keime, dass sie für Menschen mit schwachem Immunsystem riskant sein können. Für Gesunde allerdings sind sie laut Stiftung Warentest nicht kritisch. In fünf der 30 Mineralwässer konnten zudem chemische Rückstände nachgewiesen werden: oberirdische Verunreinigungen von Pflanzenschutzmitteln, einem Süßstoff und einem Abbauprodukt, das entweder vom umstrittenen Pestizid Glyphosat oder aus Wasch- und Reinigungsmitteln stammt. Zwar sind die Rückstände laut Stiftung Warentest gesundheitlich unbedenklich – sie weisen jedoch darauf hin, dass die Quellen, aus denen das Mineralwasser stammt, nicht ausreichend geschützt sind. Zusammengefasst muss das Fazit des Tests lauten: Zu 100 Prozent rein ist weder Flaschen- noch Leitungswasser, wobei Leitungswasser strenger kontrolliert wird. Warum sollten wir also Geld ausgeben für Mineralwasser in Flaschen – und damit außerdem Müll verursachen? Kann ich mein Leitungswasser trinken? Prinzipiell kann man fast überall in Deutschland Leitungswasser bedenkenlos trinken. Natürlich kann aber der Wasserversorger die Qualität nur bis zu den Hausleitungen garantieren. Wenn du dir also unsicher bist, ob in deinem Haus alte Leitungen verlegt sind, die Rückstände hinterlassen könnten, lass einfach eine Probe aus deinem Wasserhahn bei einem örtlichen Labor analysieren. Die Kosten lohnen sich: Wer Leitungswasser trinkt spart richtig viel Geld. Das teuerste abgefüllte Mineralwasser im Test der Stiftung Warentest kostete 70 Cent pro Liter – ein Liter Leitungswasser kostet weniger als einen halben Cent. Den ganzen Test der Stiftung Warentest findest du unter www.test.de/wassercheck. 



http://www.quellonline.de/chemiecocktail-leitungswasser/  WASSER  Chemiecocktail Leitungswasser Geschrieben von Quell am 19. August 2008  

 Für 26 schädliche Stoffe gibt unsere Trinkwasserverordnung derzeit Grenzwerte vor – und wiegt uns damit nur in scheinbarer Sicherheit, denn allein in Europa gibt es mehr als 100.000 synthetische Chemikalien, die zum Großteil ins Wasser geraten und zur Gefahr für Mensch und Tier werden können. Der 24. Mai 2006 war ein schwarzer Tag für die Stadtwerke Arnsberg. An diesem Tag zwangen Messergebnisse den Wasserversorger der nordrhein-westfälischen Kleinstadt zu sofortigem Handeln: Im Trinkwasser waren bedenkliche Mengen des Umweltgiftes PFT gefunden worden. – Mengen, die kurze Zeit später auch von der Trinkwasser-Kommission des Umweltbundesamtes als zu hoch eingeschätzt wurden: Statt des Zielwertes von 0,1 µg (1 Millionstel Gramm) pro Liter, wie es Toxikologen für derartige Substanzen langfristig für tolerabel halten, war bei Trinkwasser der Wassergewinnungsanlage Möhnebogen die fünffache Menge (0,56 µg) gefunden worden. Die so genannten perfluorierten Tenside sind in vielen Alltagsgegenständen – Textilien, Teppichen, Teflon-Pfannen oder Reinigungsmittel – enthalten und stehen im Verdacht, Krebs auszulösen. Die Wasserwerke Arnsberg reagierten umgehend und verschickten als Sofortmaßnahme Mineralwasser-Gutscheine für Schwangere und Säuglinge. Parallel bauten sie in ihre Trinkwasser-Aufbereitungskette Aktivkohlefilter ein, mit deren Hilfe sie die PFT-Konzentrationen unter die Nachweisbarkeitsgrenze drücken konnten. (10 ng/l = 10 Milliardstel Gramm pro Liter). Kosten der Aktion: 452.680 Euro. Ein Aufwand, der durchaus gerechtfertigt war, wie sich herausstellte. So fand eine „Human-Bio-Monitoring-Studie“ der Ruhr-Universität Bochum heraus, dass die durch die Trinkwassergewinnungsanlage Möhnebogen versorgten Konsumenten die fünf- bis achtfachen PFT-Werte im Blut hatten, als Vergleichskunden im Sauerland. Perfluorierte Tenside können sich in Leber, Niere und Gallenblase anlagern und werden nur sehr langsam 



im Körper wieder abgebaut. Auch wenn die Experten im Falle Arnsberg trotz alledem offiziell keinen Grund zur Beunruhigung sehen, lässt sich doch eines festhalten: Trinkwasser wird immer mehr zum Chemiecocktail, in dem Stoffe enthalten sind, die dort nicht hingehören. Mehr als 25.000 Tonnen Arzneimittel wandern ins Klo  Beispiel Arzneimittel: Vom Antibiotikum bis zum Röntgenkontrastmittel, vom Empfängnisverhütungsmittel bis zum Antiepileptikum wurden mittlerweile eine ganze Reihe pharmazeutischer Wirkstoffe im Trinkwasser gefunden. Die Zahlen sind erschreckend: Rund 30.000 Tonnen Arzneimittel werden in Deutschland jährlich verabreicht und das meiste davon gelangt in den Wasserkreislauf. Denn von den eingenommenen Medikamenten werden mehr als 85 Prozent vom Körper ausgeschieden und über die Toiletten in die Kanalisation gespült. Auch von dem Drittel verschriebener Medikamente, die die Patienten erst gar nicht einnehmen wandert ein Großteil ins Klo und stellt für die Kläranlagen eine kaum zu bewältigende Herausforderung dar. Weltweit gibt es derzeit noch keine einzige Trinkwasserverordnung, die Medikamentenrückstände berücksichtigt. Doch die Trinkwasserkommission hat das Problem erkannt und arbeitet intensiv daran: „Wir wollen erreichen, dass jedwede Substanz, die im Trinkwasser nichts zu suchen hat oder deren Wirkung noch nicht bekannt ist, auf einen Minimalwert von 0,1 Mikrogramm pro Liter Trinkwasser reduziert wird“, sagt Professor Martin Exner, Direktor des Instituts für Hygiene und Öffentliche Gesundheit am Universitätsklinikum Bonn und zugleich Vorsitzender der Trinkwasserkommission.  Röntgenmittel im Trinkwasser  Es ist ein Bumerang, der früher oder später auf die Verbraucher zurückschlägt. Denn Wasser aus Kläranlagen oder Mülldeponien sickert ins Grundwasser, aus dem die Wasserwerke später wieder Wasser gewinnen. Ein Test der Zeitschrift Feinschmecker hatte bereits im September 2006 ergeben: „Die Qualität zeigt enorme Schwankungen“. In elf deutschen Städten hatte die Redaktion Wasser aus öffentlichen und privaten Gebäuden abzapfen lassen – vom Berliner Reichstag bis zum Kölner Hauptbahnhof – und die Stichproben in eines der modernsten chemischen Labore Deutschlands geschickt, dem Institut von Professor Walter Jäger in Tübingen. Untersucht wurden: Pestizide, Schwermetalle und Medizinrückstände, für die es bisher keine gesetzlich festgelegten Grenzwerte gibt, insbesondere: Antiepileptika und Antibiotika, Schmerzmittel, Lipidsenker, Entzündungshemmer, Zytostatika (Krebsmedikamente) und Röntgenkontrastmittel. Die Ergebnisse waren erschreckend: Im Trinkwasser aus Berlin und Dortmund fand Professor Jäger Entzündungshemmer, Mittel gegen Epilepsie und vor allem verschiedene Röntgenkontrastmittel wie Amidotrizoesäure. Die Ergebnisse überraschten auch ihn: „Ich bin sprachlos angesichts der Höhe der einzelnen Werte, für die wir keine Vergleichsuntersuchungen haben. Wir konnten die Werte zuerst kaum glauben und haben zweimal nachgemessen“, so zitiert der Feinschmecker den Experten. Zwar lagen die gemessenen Werte im Nanogramm-Bereich (also Milliardstel Gramm) dennoch hält Professor Walter Jäger laut Feinschmecker diese Mengen „für gravierend“. Für Aufsehen sorgte Anfang 2007 auch eine Studie der Universität Oxford. Umweltforscher um Andrew Singer wollten wissen, was passieren würde, wenn Millionen von Menschen während einer Grippewelle das Grippemittel Tamiflu einnehmen, das sie immerhin zu 90 Prozent anschließend wieder ausscheiden. Im Abwasser überwindet Tamiflu Kläranlagen fast vollständig und fließt in die Umwelt. Das Ergebnis: Tamiflu wäre im Wasser gerade so hoch konzentriert, dass sich die meisten Grippeviren nicht mehr in Vögel vermehren würden, wenn diese davon trinken. Einige widerstandsfähige Erreger könnten aber überleben und sich zu 



resistenten Keimen entwickeln. Eine der wenigen wirksamen Waffen gegen die Grippe wäre dann plötzlich stumpf.  Schadstoffe mit Langzeitwirkungen  Wer suchet, der findet: „Hört auf, Doktoren an die neuen Geräte zu setzen, dann findet Ihr auch keine Schadstoffe mehr“, so lautet der flapsige Rat, den Dr. Tamara Grummt immer wieder erhält. Als Leiterin des Fachgebietes „Toxikologie des Trink- und Badebeckenwassers“ des Umweltbundesamtes wird sie immer wieder angefragt, wenn die Chemiker der Wasserwerke neue Substanzen im Trinkwasser finden. Und diese Aufgabe hält sie für äußerst wichtig für die Zukunftsvorsorge. Denn Umweltschadstoffe entfalten Langzeitwirkungen. Die Expositionen von heute führen oftmals erst nach 10 bis 15 Jahren zu Erkrankungen. „Ein Leben mit chemischer Vergangenheit“ nennt Grummt dieses Phänomen und es kann schlimme Auswirkungen haben, wenn dieses Leben mit chemischer Vergangenheit bereits im Säuglingsalter beginnt. Erste Priorität bei ihren Untersuchungen hat deshalb die so genannte „Gentoxizität“ eines Umweltstoffes. Sie kann zu Krebs, Unfruchtbarkeit oder Erbkrankheiten führen und wird über Generationen weitervererbt. Die gute Nachricht: Wenn man die Auslöser-Substanzen meidet, lässt sich nach Beobachtung von Tamara Grummt sogar die Entwicklung von Tumoren in einem frühen Stadium stoppen oder sogar rückgängig machen. In diesem Sinne ist es notwendig, ganz besonderes Augenmerk auf die Qualität des getrunkenen Wassers zu legen. – Und darauf, Wasser nicht durch das eigene Verhalten zu belasten.  Dachhaltiger Umgang mit Arzneimitteln  Diese Einsicht setzt sich auch in Expertenkreisen immer mehr durch. Notwendig ist ein gemeinsame Strategie vieler Fachrichtungen, die eine nachhaltige Arzneimittelentwicklung, den umweltbewussten Einsatz der Medikamente durch Ärzte, Apotheker und Patienten sowie eine weiter optimierte Abwasserbehandlung zusammenschließt. Nicht zuletzt kann jeder Einzelne sofort aktiv werden: Indem er den eigenen Medikamentenkonsum so weit wie möglich reduziert und nicht verwendete Mittel statt in die Toilette zu kippen, in der Apotheke zurückgibt. Foto: Monika Frei-Herrmann QC09W06 Beitrag Arzneimittel im Abwasser: Das kann jeder tun Tags : Chemikalien, Leitungswasser, Schadstoffe, Trinkwasserverordnung            



http://www.resorti.de/blog/refill-deutschland/ 

 15. Februar 2018  Refill – kostenlos Leitungswasser auffüllen Auswärts unterwegs und nichts zum Trinken dabei? Viele würden sich bei der nächsten Gelegenheit ein neues Getränk kaufen. Es geht aber noch einfacher: im Laden – egal ob Bekleidungsgeschäft, Friseur oder Café – nach Leitungswasser fragen. Refill Deutschland animiert dazu und macht teilnehmende Geschäfte mit blauen Aufklebern kenntlich. Dank der Initiative, die im englischen Bristol ihren Anfang nahm, bieten immer mehr Läden das kostenfreie Auffüllen einer mitgebrachten Wasserflasche an. Stephanie Wiermann hat Refill nach Deutschland geholt. Wir haben sie nach Beweggründen, Herausforderungen und Tipps für weniger Plastik im Alltag gefragt. Interview mit Stephanie Wiermann Vielen Dank für Ihre Zeit Frau Wiermann. Schildern Sie doch bitte zunächst einmal, welche Botschaft Sie mit Refill Deutschland vermitteln wollen. Uns geht es darum, den Kauf von Plastikflaschen zu verhindern, wenn man unterwegs ist und Durst bekommt. Alleine in Deutschland werden derzeit zwei Millionen Plastikflaschen pro Stunde verkauft – horrende Zahlen also! Mit Refill ist da eine Möglichkeit: Ihr müsst keine neue Wasserflasche kaufen, bringt eure eigene mit und ihr bekommt sie aufgefüllt! Das ist ein toller Ansatzpunkt, um ganz, ganz viel Plastik einzusparen. Dun gibt es das Konzept in der englischen Stadt Bristol schon seit 2015. Was hat Sie 2017 dazu bewegt, Refill auch in Deutschland zu gründen?  Ich lebe seit einigen Jahren plastikfrei und versuche im Allgemeinen, weniger Müll zu produzieren. Ich habe mich intensiv mit unserem Müll beschäftigt – wo er landet, wie er unserer Umwelt schadet und wie wir damit die Zukunft der nächsten Generationen verbrauchen. Aber die Umweltzerstörung ist nur das eine Thema, gesundheitliche Probleme sind das andere. Aus Plastik können nämlich gesundheitsschädliche Stoffe austreten. 



 Refill Deutschland Gründerin Stephanie Wiermann (Urheber des Bilds: Refill Deutschland) Ich blogge auch zu diesem Thema und während ich auf Twitter für einen Blogartikel recherchierte, bin ich eines Tages auf Refill Bristol gestoßen. Als Grafikerin und Webdesignerin dachte ich mir, dass ich Refill relativ simpel in meine Heimat Hamburg bringen kann und habe einfach angefangen. Ich entwickelte ein Logo, eine Webseite und suchte mir einen Sponsor (Hamburg Wasser) für die Aufkleber. Das Logo und den Aufkleber habe ich unter Creative Commons gesetzt, sodass andere Städte das unter bestimmten Bedingungen adaptieren können. Das Ganze ging sofort durch die Medien, die Resonanz war sehr groß und tatsächlich wollten andere Städte sich anschließen. Refill Deutschland als ehrenamtliches Mammutprojekt Die Handwerkskammer Hamburg zeichnete Refill Hamburg noch im gleichen Jahr mit dem 18. SIGDAL IDUDA Umwelt- und Gesundheitspreis aus. Wurde das Projekt durch die mediale Aufmerksamkeit zu einer Art Selbstläufer oder wie kam es zu der deutschlandweiten Bewegung? Ja, genau. Durch die mediale Aufmerksamkeit und die wachsende Anzahl von Refill-Städten, in denen das Projekt dann auch nochmal in den Lokalmedien war, sind immer mehr Einzelpersonen aus den verschiedenen Städten auf mich zugekommen, die das Projekt in ihrer Stadt voranbringen wollten. Mitte Juli habe ich mir dann überlegt, die Initiative auszuweiten und so ist die ganze Bewegung schließlich deutschlandweit geworden. 



Mittlerweile gibt es über 50 Refill-Städte in Deutschland. Welche dieser Städte ist Ihnen wegen besonders positiver Resonanz oder großem Engagement in Erinnerung geblieben? Ganz toll finde ich Greifswald, das nur ein paar Studentinnen zu einer Refill-Stadt gemacht haben. Sie zeigen viel Engagement, sind u.a. zu einer Jugendkonferenz gefahren und haben das Projekt dort vorgestellt. Es gibt beispielsweise auch Städte, die Projekte mit Schulen zusammen machen. So haben alle Städte etwas Besonderes, weil sie ja auch immer von den Menschen geprägt werden, die Refill dort organisieren. 

 Pirna ist in diesem Jahr auch zur Refill-Stadt geworden (Urheber des Bilds: Refill Pirna). Es ist  nur Geschäften mit Öffnungszeiten erlaubt, an dem Projekt teilzunehmen. Warum sind Privatpersonen ausgeschlossen? Grund dafür waren die Rückmeldungen von Eltern, die wollten, dass sich ihre Kinder Wasser holen können, wenn sie unterwegs sind. Das zog gewisse Sicherheitsbedenken nach sich, sodass die Eltern gesagt haben, es wäre ihnen lieber, wenn Refill von keiner Privatperson angeboten werden würde. Welchen Herausforderungen muss man sich stellen, wenn man ein solches Projekt aufziehen möchte? Gab es auch negative Reaktionen zu Refill? Eigentlich nicht. Die persönliche Herausforderung für mich ist die viele ehrenamtliche Arbeit. Mit inzwischen 60 Mitarbeitern ist Refill mit einem deutschlandweiten Unternehmen vergleichbar und dieses ehrenamtlich zu führen, ist sehr schwierig. Die Resonanz ist so groß, dass wir kaum hinterher kommen. Aber sie ist so positiv: Wir kennen es ja auch von anderen europäischen Ländern, dass man dort überall Wasser bekommt. Daher freuen sich die Menschen, dass das jetzt auch endlich nach Deutschland hinüber geschwappt ist. 



Leitungswasser – für alle ein wertvolles Gut Trotz der positiven Resonanz nehmen manche Leute die Stationen nicht in Anspruch. Könnte die Angst vor fremden Leitungen ein Grund dafür sein und wie könnte man Kritikern die Bedenken nehmen? Ich habe selten von solchen Bedenken gehört. Es gibt immer mal wieder Menschen, die sich um die Hygiene sorgen, immerhin füllt das Wasser jeder auf eigene Verantwortung ab. Natürlich muss auch hier der gesunde Menschenverstand walten, sprich: Meine eigene Flasche und der Wasserhahn, aus dem ich das Wasser abfülle, müssen sauber sein. Flasche und Hahn sollten außerdem nicht in direkten Kontakt miteinander kommen. Es gibt aber viele Menschen, die sich einfach nicht trauen, nach kostenlosem Leitungswasser zu fragen. Die Refill-Aufkleber sollen diese Hemmschwelle eliminieren. Irgendwann soll der Aufkleber überflüssig sein, sodass es selbstverständlich ist, auf Nachfrage überall Wasser zu erhalten. Aber vorher muss das Bewusstsein geschaffen werden, auch dafür, wie wertvoll unser Leitungswasser ist. Es ist eines der am besten kontrollierten Lebensmittel hier in Deutschland. Natürlich wäre es wünschenswert, dass die Leute nicht nur unterwegs, sondern auch zu Hause mehr Leitungswasser trinken. Die EU-Kommission plant gerade eine neue Trinkwasser-Richtlinie, um das Vertrauen in Leitungswasser. Auch kostenlosen Leitungswasser in Restaurants soll damit gefördert werden. Was sagen Sie dazu? Bei Refill geht es  nicht darum, als Gast im Restaurant freies Leitungswasser zu bekommen. Es ist nett, wenn der Wirt das macht, aber verlangen können wir das nicht. Wir begrüßen es, wenn Restaurantbetreiber Leitungswasser auf ihre Karte setzen, denn das schont Ressourcen. Aber das Wasser darf ruhig eine Service-Pauschale kosten, wenn ich mich dort hinsetze und Kaffee mit einem Liter Leitungswasser trinke. Tipps & Tricks für weniger Plastikmüll im Alltag Gemäß dem Vorsatz, weniger Plastikmüll zu produzieren: Auf welche Alternativen zu Plastikflaschen greifen Sie zurück, wenn Sie unterwegs sind?  Es gibt auch Edelstahlflaschen und Plastik, das laut den Herstellern keine gesundheitsgefährdenden Stoffe abgibt. Ich selbst nutze Glas und finde es gut, weil ich mich das Gewicht daran erinnert, mehr zu trinken. Wenn ich also merke, dass ich schwer zu Tragen habe, ist das für mich eine Erinnerung, dass ich noch nicht genug getrunken habe.  Verraten Sie uns noch weitere Tipps oder Tricks, mit denen sich der Plastikmüll im Alltag reduzieren lässt? Ja, beispielsweise kann man beim Einkaufen einen Einkaufsbeutel mitnehmen und unverpackt einkaufen: In immer mehr Städten gibt es verpackungsfreie Supermärkte, in denen man mit eigenen Gläsern oder Beuteln die benötige Menge kaufen kann. Um Plastikverpackungen zu sparen, sollte man außerdem mehr Obst und Gemüse kaufen, weil man das auf dem Markt lose bekommt. Wer es wegen der Arbeitsumstände nicht auf den Markt schafft, für den gibt es Biokisten von den Höfen, die teilweise auch mit dem Vollsortiment bis vor die Haustür geliefert werden. 



Zur Lagerung von Lebensmitteln würde ich Glas, Edelstahl oder Stoff empfehlen. Salat beispielsweise wickle ich in Stoff ein, so bleibt er im Kühlschrank eine Woche lang frisch. Mein Lieblings-Tipp ist allerdings das Einfrieren, denn man kann wunderbar in Glas einfrieren, wenn man es nur etwa zu drei Vierteln füllt. Brot lässt sich zum Beispiel in Stoff einfrieren. Generell sollte man überlegen, wie Großeltern oder Urgroßeltern die Dinge angepackt haben. Diese ganzen Wegwerfprodukte wie Frischhaltefolie gab es ja damals noch nicht – man hat einfach eine Schüssel genommen und einen Teller draufgestellt. Erinnern wir uns also einfach, wie man es damals gemacht hat. Planen Sie noch weitere spannende Projekte dieser Art, die wir kennenlernen sollten? Mit Refill Deutschland bin ich voll ausgelastet. Ich blogge noch zum plastikfreien Leben, aber das leidet auch gerade schon ein wenig. Ansonsten plane ich keine weiteren Projekte. Wir bedanken uns für das Gespräch und wünschen Ihnen mit Refill Deutschland auch weiterhin viel Erfolg – bis die Aufkleber hoffentlich irgendwann nicht mehr notwendig sind! Refill-Station werden, finden und nutzen Dank vieler ehrenamtlicher Organisatoren nehmen in Deutschland mit über 1200 Stationen schon viele Städte an Refill teil. Grundsätzlich kann jedes Geschäft als Refill-Station mitmachen, indem es sich einfach der nächstgelegenen Refill-Stadt anschließt oder selbst als Organisator eine Refill-Stadt gründet. Eine Übersicht der teilnehmenden Städte zeigt die Webseite von Refill Deutschland oder die Refill-App. Engagierte Nutzer sind immer willkommen, fehlende Standorte in der App nachzutragen. Also Flasche eingepackt und los!           



https://refill-deutschland.de/ Refill Deutschland Plastikmüll vermeiden | Leitungswasser trinken | Wasserflasche auffüllen https://refill-deutschland.de/refill-staedte/ Refill Städte(Einige Städte sind noch in der Planungsphase) In vielen Städten gibt es schon das Projekt Refill. Überall wo der Refill Aufkleber angebracht ist kostenfrei Leitungswasser in deine mitgebrachte Flasche auffüllen und Plastikmüll vermeiden 

 

  Sei dabei Habe deine Trinkflasche dabei!   -   Schütze unsere Umwelt! Trink genug Wasser!   -   Lebe gesund!   -   Spare Geld 



https://www.br.de/br-fernsehen/sendungen/unkraut/projekt-refill-auffuellen-statt-einwegflaschen-kaufen-100.html Wasser ohne Plastik Projekt "Refill" - Auffüllen statt Einwegflaschen kaufen  Unterwegs und durstig? Viele kaufen da am nächsten Kiosk ein Getränk in einer Einwegflasche. Die verursacht Plastikmüll. Um den zu vermeiden gibt es deutschlandweit eine Kampagne: Refill. Mit einem blauen Aufkleber können Läden oder Cafés signalisieren: „Hier können sie Ihre Trinkflasche gratis auffüllen lassen.“  Von: Viola Nowak  Stand: 07.12.2017 |Bildnachweis 

https://www.br.de/br-fernsehen/sendungen/unkraut/projekt-refill-auffuellen-statt-einwegflaschen-kaufen-100.html  5:02 Min.  Wasser ohne Plastik: Auffüllen statt Einwegflaschen kaufen  Beim Recycling lobt sich die Bundesrepublik gern als Weltmeister – aber der Müll wird immer mehr. Gerade Plastik ist allüberall – trotz aufwändigem Ein- und Mehrwegsystem. Immerhin gibt es viele vor allem privat organisierte Initiativen, die der Plastikflut Einhalt gebieten wollen. Gut geklappt hat das schon bei den Kaffeebechern to go – hier tut sich einiges in Deutschland. Ein neues Projekt widmet sich nun den Plastikflaschen. Und das ist in den letzten Monaten nun auch in Bayern angekommen.  



Man sieht sie mittlerweile immer häufiger: blau-weiße Tropfen-Aufkleber, die für eine einfache wie geniale Idee stehen. Die Sticker besagen: Hier kannst Du umsonst Deine Trinkflasche mit Leitungswasser auffüllen -  und sparst dadurch jede Menge Plastik ein. "Refill" ist das Zauberwort. Angefangen im britischen Bristol erreicht das Refill-Projekt im Frühjahr 2017 die Stadt Hamburg. Und schwappt seit Herbst auch nach Bayern. Eine umweltfreundliche Alternative zur Einwegflasche aus dem Supermarkt.     Nürnberg, Rosenheim, Bayreuth, Aschaffenburg sind nur einige bayerische Städte, die schon mit im Boot sind. Seit September macht auch die Landeshauptstadt mit: Chrissi Traub vom OHNE-Laden, einem verpackungsfreien Supermarkt in der Schellingstraße in Schwabing, hat Refill nach München geholt. Jegliche Art von Verpackung ist ihr schon immer ein Dorn im Auge – da kam der Refill-Gedanke gerade recht.    "Weil dadurch die Ressourcen geschont werden, weil ich wirklich sag, hey, ich kann mir meiner Wasserflasche in einen Laden rein gehen und die einfach wieder befüllen, muss nicht jedes Mal was Neues kaufen und das ist vom Umweltaspekt her ein wunderbares Projekt das ich unbedingt unterstützen musste." Chrissi Traub, 'Refill München' Mittlerweile 40 Läden, Cafés und andere Einrichtungen lassen die Münchner kostenlos ihre Flaschen mit Leitungswasser auffüllen. Teuer ist das nicht: Ein Liter Münchner Leitungswasser beispielsweise kostet 0,17 Cent. Kommen an einem Tag 10 durstige Menschen, die sich jeweils einen Liter abfüllen, schlägt das beim Ladenbesitzer mit gerade einmal 2 Cent zu Buche. Plus ein wenig Arbeitszeit.    Auch das Allgäu ist am Start Als zweite schwäbische Stadt, nach Augsburg, macht sich gerade Kempten bereit, um als neuestes Mitglied in die Refill-Gemeinschaft aufgenommen zu werden. Auch hier wieder eine Privatinitiative - Voraussetzung, um bei Refill mitmachen zu können. Nicole, Anna und Franzi, alles Studentinnen an der Kemptener Hochschule, fangen gerade an, zusammen mit ihrem "Arbeitskreis Umwelt" die Aufkleber zu verteilen. Sie sind der festen Überzeugung: Refill passt nicht nur zum urbanen Lifestyle einer Großstadt – auch die Allgäuer Seele ist mehr als empfänglich für den Umweltgedanken, der dahinter steht:       



"Kempten wurde ja zum Beispiel 2015 als mittelgroße Stadt mit dem Nachhaltigkeitspreis ausgezeichnet. Den Allgäuern ist ihre Natur eh lieb und es wird ja jetzt demnächst auch das Recup-System eingeführt. Von daher tut sich viel und ich glaube schon, dass da auf jeden Fall was voran geht." Nicole Hillenbrand, 'Refill Kempten' Refill überflüssig machen Deutschlandweit machen inzwischen 50 Städte mit insgesamt 850 Auffüllstationen mit. Denn eigentlich ist es ja auch so einfach: Unser Trinkwasser zählt zu den am strengsten kontrollierten Lebensmitteln. Man hat keinen Stress mit Plastik-Chemikalien, keine langen Transportwege. Und so ist auch der Traum von Refill, dass die Initiative irgendwann überflüssig wird und es selbstverständlich ist, dass man überall an Leitungswasser kommt. Umsonst.   Wer selbst seine Stadt auf die Refill-Landkarte bringen möchte, kann sich an die Initiatorin in Hamburg wenden. Einlesen kann man sich hier. Kontakt: Refill Deutschland Stephanie Wiermann  www.refill-deutschland.de  E-Mail hi@refill-deutschland.de Tel.: 04126 /  39 50 23 Der Gedanke mit einem einfachen Aufkleber . . . PlastikMüll einzudämmen . . . Es kommt allen zugute wenn Plastik gespart wird. Ziel sollte sein, dass es keine Aufkleber braucht und man überall Wasser bekommen kann.           



https://utopia.de/refill-hamburg-karte-kostenlos-leitungswasser-43582/ Unterwegs kostenlos Leitungswasser abfüllen: Der Refill-Sticker zeigt, wo es möglich ist 6. Oktober 2017 von Annika Flatley Kategorien: Ernährung  

 https://www.youtube.com/watch?time_continue=94&v=dHQD13CumiU  1:55 Min. Die Idee ist simpel und genial: Statt Wasser unterwegs in Plastikflaschen zu kaufen, einfach Leitungswasser abfüllen. Doch wo? Eine Karte zeigt alle Orte in Deutschland, an denen man kostenlos Leitungswasser bekommt. Refill Aufkleber zeigen vor Ort, welche Geschäfte sich beteiligen. Immer mehr deutsche Städte machen mit. Wie oft kauft man im Vorbeigehen irgendwo schnell eine Plastikflasche Wasser, die hinterher im Abfall landet? Eine wiederbefüllbare Trinkflasche vermeidet das – wenn man sie auch unterwegs wieder auffüllen kann. Hier setzt das Refill-Projekt an, angefangen hat es im Frühjahr 2017 mit „Refill Hamburg“: „Habe deine Trinkflasche dabei! Trink genug Wasser! Lebe gesund! Schütze unsere Umwelt! Spare Geld!“  so lautet der Gedanke hinter dem Projekt, zusammengefasst auf der Website von Refill Hamburg.    



Refill: einfach wieder auffüllen Refill bedeutet übersetzt „wieder auffüllen“ – und genau das macht man, indem man seine Trinkflasche wieder mit Leitungswasser auffüllt. Initiatorin Stephanie Wiermann lebt seit mehreren Jahren plastikfrei. Sie ist Zero-Waste-Bloggerin, Grafikerin und Webdesignerin – beste Voraussetzungen, um das Projekt erfolgreich zu machen. „Ökologie war immer schon mein Thema“, sagt Wiermann. 

Refill: Leitungswasser ist günstiger als Wasser aus Flaschen – und in Deutschland fast überall bedenkenlos trinkbar (Foto: © Colourbox.de)  Vergangenen Sommer stolperte sie über das Projekt „Refill Bristol“ – eine Map mit Auffüll-Stationen in der englischen Stadt Bristol – und war sofort begeistert: „Ich dachte: Wow, ist das cool. Das lässt sich doch sicher auch in Hamburg umsetzen!“ Schon über 700 Refill Stationen deutschlandweit Also holte sie die Hamburger Unverpackt-Läden und einige Blogger und Blogerinnen mit ins Boot und zog die Website für Refill Hamburg hoch. Im April 2017 startete das Projekt offiziell in Hamburg. Die Website und das gesamte Projekt hat Wiermann unter eine Creative-Commons-Lizenz gestellt. Es steht also jedem frei, das Konzept für die eigene Stadt zu übernehmen. Und die Idee kommt richtig gut an: Mittlerweile sind neben Hamburg viele weitere Städte beim Leitungswasser nachfüllen dabei, insgesamt gibt es momentan 719 Refill Stationen deutschlandweit und 87 öffentliche Trinkwasserbrunnen, wie Wiermann uns auf Nachfrage mitteilte. „Inzwischen können wir also gut und gerne von einer Refill Bewegung sprechen“, so Refill Hamburg auf Facebook. 



 Refill Hamburg will Aufmerksamkeit schaffen In der Refill Deutschlandkarte sieht man alle eingetragenen Abfüllstationen: das können Cafés, Restaurants, Läden, öffentliche Trinkwasserspender oder sogar das Kundenzentrum der städtischen Wasserbetriebe (wie in Berlin) sein. Alle teilnehmenden Geschäfte haben außerdem einen gut sichtbaren Aufkleber im Schaufenster, der zu verstehen gibt: Hier gibt es kostenlos Wasser. Wer durstig unterwegs ist, weiß so, wo er seine Trinkflasche auffüllen kann – anstatt eine Plastikflasche zu kaufen. „Wir haben in Deutschland das große Glück, dass wir unser Leitungswasser trinken können“, sagt Wiermann. Sie hofft, dass die Refill-Map nicht nur Menschen animiert, wieder verwendbare Trinkflaschen zu verwenden und so Plastikmüll zu vermeiden, sondern auch noch mehr Aufmerksamkeit für die Plastikproblematik schafft. 

 BPA-frei, langlebig, trendig: diese Trinkflaschen sind empfehlenswert Wieder befüllbare Trinkflaschen für unterwegs sind die umweltfreundliche Alternative zu Einwegflaschen aus dem Supermarkt.    

„kostenfrei Wasser“ (Screenshot: Refill Hamburg) 



Refill in deine Stadt holen: so geht’s Da das Logo und die Texte von Refill Hamburg unter einer Creative Commons Lizenz stehen, können sie für jede Stadt angepasst und kostenfrei genutzt werden. In der Facebook-Gruppe „Orga Refill Städte“ organisieren sich die Aktiven in den Städten. Als Geschäft an dem Projekt teilzunehmen, geht ganz einfach: Aufkleber besorgen und gut sichtbar an der Ladentür oder am Schaufenster anbringen. Dann noch eine Mail an die jeweilige Stadt schicken mit Adresse, Website und Öffnungszeiten: Die Location wird dann in die Karte eingetragen. Nun kann jeder sehen, dass er hier unterwegs seine Trinkflasche auffüllen kann – sowohl online auf der Karte als auch direkt im oder am Geschäft. Refill Bristol findest du auf, refillbristol.org.uk, Refill Hamburg auf refill-hamburg.de. In Kürze soll es eine Deutschland-Website geben, auf der jede Stadt ihre Unterseite hat: refill-deutschland.de   https://www.br.de/puls/themen/leben/refill-hamburg-102.html Kostenloses Leitungswasser in deutschen Städten "Refill Deutschland" will Plastikmüll den Hahn abdrehen Teures Wasser aus Plastikflaschen? Ein Relikt der Vergangenheit, wenn es nach der Initiative "Refill Deutschland" geht. Die Blogger listen Orte auf, an denen man kostenloses Leitungswasser abfüllen kann. Auch in Bayern. Von: Valentin Nowak Stand: 12.09.2017| 

 



 

 http://st-leonhards-quellen.de/   http://www.muenchen-querbeet.de/trinkwasser-map-wo-kann-man-kostenloses-wasser-selbst-zapfen/  Karte : Wo kostenlos Wasser selbst zapfen?  Geschrieben von Sofia Delgado am 22. März 2014 Essen & Trinken  Der Verbrauch an Trinkwasser geht seit Jahren zurück, Mineralwasser gilt jedoch mittlerweile als das beliebteste nichtalkoholische Getränk der Deutschen. Trinkwasserquellen sowie Mineral- und Heilquellen, an denen man sich seinen Wasserbedarf selbst abfüllen kann, sind auf den Übersichtskarten bei Proplanta zu finden. Nur durchschnittlich 121 Liter Trinkwasser verbraucht jeder Einwohner pro Tag (2010) – im Jahr 1991 lag die Zahl noch bei 144 Liter. Davon werden jedoch lediglich 4 % tatsächlich zum Essen und Trinken verwendet. Der Rest dieser Wassermenge dient laut Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) zum Baden, Duschen und Körperpflege (36 %) und zur Toilettenspülung (27 %). Rund 12 % 



finden beim Wäsche waschen Verwendung, 9 % umfasst der Kleingewerbeanteil und je 6 % die Bereiche Raumreinigung/Autopflege/Garten bzw. Geschirrspülen (Stand 2012). Der Preis für ein Kubikmeter Trinkwasser betrug in Deutschland laut Statistischem Bundesamt im Jahr 2013 1,69 Euro mit einer Spanne von 1,23 bis 2,17 Euro in den Bundesländern. Insgesamt ergaben sich daraus mit der Grundgebühr bei Bezug von 80 Kubikmeter Wasser im Jahr mittlere Trinkwasser-Kosten von 206,18 Euro. Am günstigsten kamen die Verbraucher in Niedersachsen davon, die nur 160,14 Euro zahlten, und am meisten mussten die Thüringer mit 286,07 Euro für ihre Wasserversorgung berappen. Wasserquellen für jedermann zugänglich Zahlreiche Trinkwasserquellen sind für jedermann frei zugänglich, so dass man dort seine Flaschen mit frischem Wasser auffüllen kann. Sie sind in der Trinkwasser-Map von Proplanta gelistet: http://www.proplanta.de/Presse/Trinkwasser-Map-Europaweite-Zapfstellen-im-Ueberblick_presse1395405386.html Im Gegensatz zum Trinkwasser hat sich der Mineralwasserkonsum in Deutschland in den letzten Jahrzehnten vervielfacht. Während der Pro-Kopf-Verbrauch in den 1970-er Jahren noch bei 12,5 l pro Jahr lag, ist er in 2013 auf rund 140 l angestiegen. Am begehrtesten sind laut dem Verband Deutscher Mineralbrunnen (VDM) Sprudel (42 %) sowie die Variante mit wenig Kohlensäure (42,7 %). Stille Mineralwässer steigen in der Beliebtheitsskala und haben mittlerweile einen Marktanteil von 12,6 Prozent erreicht. Es gibt hierzulande 824 staatlich anerkannte Mineralwässer. Auch von den Mineralwasser-Quellen und selbst den wertvollen Heilquellen sind heute noch viele der Öffentlichkeit zugänglich, so dass sich jeder dort seinen Bedarf selbst zapfen kann. Proplanta hat diese in der Übersichtskarte „Mineral- und Heilquellen“ visualisiert: http://www.proplanta.de/Maps/Mineral-+und+Heilquellen_createpoints_vxnnrnpoosntxxuouuxnptoorrpppxnnrnpoosos.html Wer eine Trinkwasserquelle kennt, kann diese in der Trinkwasser-Map gerne ergänzen. Kontakt:  Proplanta GmbH & Co. KG Alte Dorfstraße 84 70599 Stuttgart-Hohenheim pressestelle@proplanta.de www.proplanta.de       



https://utopia.de/rohes-wasser-der-neueste-verrueckte-gesundheitstrend-74819/ Rohes Wasser:                                                                                                                Der neueste verrückte Gesundheitstrend 4. Januar 2018 von Nadja Ayoub Kategorien: Ernährung  

Foto: Live Water (Facebook)  In den USA entsteht gerade ein neuer Wasser-Trend: „rohes Wasser“. Das „rohe“, ungefilterte Wasser soll deutlich gesünder sein als anderes Flaschen- oder Leitungswasser – und wird zu stolzen Preisen verkauft. Ärzte warnen jedoch vor dem Trend.  In Silicon Valley und San Francisco ist „rohes Wasser“ gerade der neueste Hype. Dabei handelt es sich um Wasser, das aus natürlichen Wasserquellen stammt und direkt in große Glasflaschen abgefüllt und verkauft wird. „Roh“ ist das Wasser, weil es zuvor weder gefiltert, noch sterilisiert oder irgendwie anders behandelt wird. Genau das soll auch der entscheidende Vorteil gegenüber anderen Flaschenwassern oder Leitungswasser sein: Die üblichen Filter- und Sterilisationsprozesse entzögen dem Wasser natürliche Mineralien und gesundheitsfördernde Bakterien und Probiotika, meinen die Anhänger des Trends. Das rohe Wasser sei deswegen um einiges gesünder. Rohes Wasser statt „Toilettenwasser“ „Es hat eine leicht milde Süße, erzeugt ein angenehmes Gefühl im Mund, hat aber keinen überdeckenden Geschmack“, erklärte ein Verkäufer gegenüber der New York Times. Anhänger des Trends wollen nicht nur herkömmliches Flaschenwasser vermeiden, sondern auch unabhängig vom Wasser-Versorgungsnetz werden. „Leitungswasser? Du trinkst Toilettenwasser mit Verhütungsmitteln“, meint etwa Mukhande Singh. Singh ist der Gründer des Start-ups „Live Water“, eines von mehreren Unternehmen, die das rohe Wasser verkaufen. 



Das „Naturwasser“ ist allerdings ein teures Vergnügen: Eine 9,5-Liter-Glasflasche (2,5 Gallonen) von Live Water kostet 36,99 Dollar, für 14,99 Dollar kann man die Flasche auffüllen. Lässt man das Wasser zu lange stehen, wird es grün – das sei jedoch normal, erklärt Singh der New York Times. Bei Flaschen- oder Leitungswasser passiere das nicht, weil das Wasser bereits „tot“ sei. Wie sinnvoll ist das rohe Wasser? Auch wenn die Suche nach einem qualitativ hochwertigen Quellwasser nachvollziehbar ist, ungereinigtes Wasser ist womöglich nicht der beste Ansatz. Neben nützlichen Mineralien und Bakterien können nämlich auch Krankheitserreger im Wasser bleiben. Ärzte warnen hierbei besonders vor Giardiasis, eine Durchfallerkrankung, die durch einen einzelligen Parasiten hervorgerufen wird. Auch ökologisch gesehen ist das Konzept von Live Water und ähnlichen Unternehmen nicht gerade nachhaltig: Das Wasser wird teils weite Strecken transportiert, außerdem muss es ständig gekühlt werden, um die „gesunden Probiotika“ zu schützen. Eine Menge Energieaufwand für Wasser, das möglichst natürlich sein soll. Lieber Leitungswasser trinken Vor allem bei uns ist Leitungswasser immer noch die bessere Wahl. Unser Wasser stammt zu 70 Prozent aus Grund- und Quellwasser, der Rest aus Flüssen, Seen, Talsperren oder Fluss- und See-nahen Brunnen. Es wird in den Wasserwerken analysiert und – wenn notwendig – aufbereitet. Die Wasserwerke filtern Schadstoffe heraus und führen strenge Kontrollen durch, bevor das Wasser in unser Trinkwasserversorgungssystem eingespeist wird. Zwar können nicht immer alle Schadstoffe herausgefiltert werden, ihr Anteil in unserem Leitungswasser ist jedoch in der Regel so gering, dass er keinen Effekt mehr auf unsere Gesundheit hat. Umweltfreundlicher ist Leitungswasser allemal.                     



http://galaxiengesundheitsrat.de/forum/topic/show?id=3703527%3ATopic%3A96382&xgs=1&xg_source=msg_share_topic 

Buddha soll gesagt haben: 'Eines Tages wird die Menschheit erkennen müssen, dass das einzige Heilmittel das der Mensch hat das Lebendige Wasser ist' 

 
Lebendiges HEIL - Wasser !   Es ist die Lebendigkeit des Wassers welches meinen Körper erneuert und informiert  Kein okkulter religiöser Zauberspruch oder eine ebensolche Handlung gibt meinen Zellen Erneuerung und Kraft sondern das Wasser in seiner lebendigen Macht.  



Lebendiges Wasser ist heutzutage im Handel nicht erhältlich, denn das Wasser aus Flaschen ist Tot. Auch das Quellwasser ist totes Wasser ! Lebendiges Wasser bekommt man daher auch noch nicht in Restaurants, in welchen aus Flaschen serviert wird. Man verkauft uns totes Wasser am Ladentresen, in Gaststätten sowie Supermärkten und nur Wissende scheinen sich von lebendigem Wasser zu ernähren. Auch das Quellwasser direkt aus dem Boden ist totes Wasser und hat magnetische Wirkung die sich aufzeigen indem es uns Mineralien und andere Botenstoffe aus dem Körper zieht. Viele Körper sind deshalb vor allem bei hohem Konsum von Wasser 2 - 3 Liter täglich bereits ausgehölt und die Körper haben ständig Hunger um Depots wieder aufzufüllen. Es ist ein Teufelskreislauf der hier von vielen beschritten wird doch die Loslösung aus dieser Todesspirale ist leicht, wir brauchen einfach wieder lebendiges Wasser und der Körper erhält dadurch alles was er braucht um sich verjüngen zu können ! Ich selber trinke am liebsten aus dem Bachlauf das Wasser so wie es auch die Tiere des Waldes tun. Wasser welches länger als 6 Stunden an der Erd - Oberfläche war aus sauberen Bachläufen oder Flüssen sowie Seen wäre eine natürliche Wasserversorgung unserer Körper doch auch für Stadtmenschen gibt es Möglichkeiten sich lebendiges Wasser selber herzustellen.  

 



So erhält man lebendiges Wasser !   Man nimmt eine Holzschüssel oder ein Tongefäß. Das Gefäß füllt man mit Wasser und setzt dieses für mindestens drei Stunden dem Sonnenlicht aus und drei Stunden dem Schatten. Das Wasser welches diese Prozedur durchlaufen hat stellt danach ein lebendiges, zellerneuerndes Wasser dar.   Das reinste und lichtintensiveste Holz kommt derzeit aus der sibirischen Taiga, das Zedernholz ! Das Holz weist ADTIBAKTERIELLE EIGEDSCHAFTED auf sodass keine unguten Bakterien das Wasser verunreinigen können. Mikroben die zur Zellerneuerung wichtig sind finden einen guten Dährboden durch das reine Daturprodukt. Den Holzteller sollte man zuvor unbedingt mit dem Zedernöl einreiben damit dieser geschmeidig bleibt das schützt vor dem Bruch des Holzes sowie vor Rissen !     Schale aus dem Zedernholz  Im Ural und in Sibirien ist von alters her die antibakterielle Wirkung von Zedernholz bekannt. Darum hat man auch im Haushalt Geschirr, Bestecke und einfache Hausgeräte aus Zedernholz hergestellt und benutzt.   Durch die Sonneneinstrahlung können sich im Wasser erst die Bakterien und Mikroben bilden die wir unbedingt benötigen um unseren physischen Körper zu erneuern oder diesen jung zu erhalten. Diese lebendigen Mikroben sind der Baustein für unsere Körperzellen. Informationen vom Institut für Gerjungthologie  der staatlichen Fakultät zu Preuszen       



https://utopia.de/ratgeber/wie-konzerne-wasser-zu-geld-machen/ 6 Wasser,                                                                                  die dem gesunden Menschenverstand wehtun 23. März 2017 von Martin Tillich Kategorien: Konsum  Wie lässt sich etwas teuer verkaufen, was die Leute auch fast umsonst haben können? Bei Wasser ist das ganz einfach: man füllt es in hübsche Flaschen ab und dichtet ihm einen besonderen Nutzen an. Das Ergebnis sind häufig: absurde Produkte, die kein Mensch braucht. Und womöglich ist die Liste der überflüssigen Wasser-Produkte weitaus länger. Zum Ende diesen Artikels stellen wir dazu eine Frage – und freuen uns über eure Kommentare. 1. Voss:                                                                                                          das wahrscheinlich teuerste Leitungswasser der Welt Madonna, Beyoncé, Will Smith – Stars trinken nicht einfach nur Wasser, sie trinken Voss. Dessen Quelle soll aus einem norwegischen Gletscher entspringen, ein ehemaliger Chef-Designer von Calvin Klein hat die Flasche entworfen – so wird aus Wasser Luxus und Lifestyle. 

 Voss: das wahrscheinlich teuerste Leitungswasser der Welt (Foto: © utopia) Ein norwegischer TV-Sender allerdings machte im Jahr 2010 eine unprominente Entdeckung: bei Voss handele es sich gar nicht um reinstes Gletscherwasser, sondern um gewöhnliches Grundwasser aus einer Seeregion in Iveland – also um genau dasselbe Wasser, das dort aus Leitung kommt. Madonna und Co. scheint das egal zu sein. Das norwegische Leitungswasser wird nach wie vor den absurd weiten Weg in die USA transportiert und dort für viel Geld an den Star gebracht. Und längst können wir auch hierzulande unseren Idolen in Sachen Wasser nacheifern. Ein 0,5-Liter-Flasche Voss kostet im Laden dekadente 1,80 Euro. 



2. San Pellegrino:                                                                                       Dolce Vita vermarktet vom globalen Lebensmittelkonzern 

 San Pellegrino gehört Nestlé (Foto © utopia) „E un’acqua minerale per favore”, eine Flasche Wasser (con oder senza gas) gehört beim Italiener mit auf den Tisch. Und wer den gastronomischen Gepflogenheiten nicht zuwider handeln will, lässt sich ein San Pellegrino auftischen. Vor dem Verlassen des Restaurants wird stilvoll um “il conto” gebeten, mit aller Selbstverständlichkeit wird der oft horrende Preis fürs ur-italienische Wasser gezahlt. So ein Schlückchen Dolce Vita hat eben seinen Preis. Ob die Leute diesen auch in Kauf nehmen würden, wenn sie wüssten, wer hinter San Pellegrino steckt? Schon seit 1998 gehört die Sanpellegrino S.p.A niemand anderem als dem umstrittenen Lebensmittelkonzern Nestlé. 3. Fiji:                                                                                                                     Das Ende der Welt in der Flasche 

 Foto © utopia 



Fiji Water feiert sich selbst als Flaschenwasser aus dem Paradies. Es stammt laut Hersteller aus einer Grundwasserquelle unter der Insel Viti Levu. Weil es fernab der menschlichen Zivilisation in unberührter Natur vor sich hinquellt, soll es besonders gesund sein und auch besonders gut schmecken. Lassen wir das mal unhinterfragt so stehen. Und sehen wir auch davon ab, dass Umweltschützer dem zu einem US-Unternehmen gehörenden Fiji-Water vorwerfen, die Unberührtheit der Natur massiv zu beeinträchtigen und die Wasserreserven der Insel auszubeuten. Konzentrieren wir uns nur auf eine Tatsache: die Fidschi-Inseln sind etwa 16.000 Kilometer von Deutschland entfernt. Trotzdem wird Wasser (Wasser!) von dort inzwischen als gängiges Produkt in unseren Supermärkten angeboten. Wer möchte, kann sich heute also für 1,79 Euro über einen halben Liter Wasser vom Ende der Welt freuen – sollte dann aber auch nicht traurig sein, wenn letzteres durch den Irrsinn unserer Konsumgesellschaft bald naht. 4. Vitamin Water:                                                                           Blendende Gesundheit 

 Vitamin Water von Coca Cola (Foto @ utopia) Wie trichtert man den Leuten ein, dass ein Wasser so richtig gesund ist? Man peppt es mit künstlichen Vitaminen auf – und weil man davon allein nicht sonderlich viel mitkriegt, färbt man das Wasser bunt und fügt Aroma, Süßstoffe und Zucker(!) hinzu. Was aber macht man, wenn man von einer Verbraucherorganisation verklagt wird, weil man für sein Produkt ein unberechtigtes Gesundheitsversprechen gibt? Die Anwälte des Coca-Cola-Konzerns, zu dem Glaceau gehört, vertraten im Jahr 2010 vor einem US-Gericht grob 



gesagt die Meinung, dass das mit dem gesunden Wasser nicht so ernst zu nehmen sei. Im Netz verbreitete sich damals ein Zitat aus einem Gerichtsbeschluss: „Kein Käufer könne ernsthaft dazu verleitet werden, zu denken, es handle sich bei Vitaminwater um ein gesundes Getränk“. Die Argumentation der Anwälte soll zwar subtiler gewesen sein, als es der Beschluss wiedergibt – die Logik dahinter aber bleibt bestechend: ein Produkt als gesund zu werben, um dann zu erklären, dass das ja niemand wirklich glauben könne. Genau wie der Preis einer Flasche bunten Zuckerwassers: 1,89 Euro kostet ein halber Liter. 5. Babywasser Welchen Eltern wäre die Gesundheit ihres Babys nicht alles Geld der Welt wert? Das wissen auch die Konzerne und erfinden allerlei Produkte, die für Babys Wohlbefinden angeblich förderlich sind. Auf dem Markt tummeln sich seit einigen Jahren sogenannte „Babywasser“. Diese sollen gut für Babys sein, weil sie wenig Natrium und keine Kohlensäure enthalten, und vor allem sollen sie keimfrei sein, weil sie bereits abgekocht sind. Das alles ist nicht falsch, auch Öko-Test z.B. konnte im letzten Test von Babywassern tatsächlich keine Bakterien oder Schadstoffe feststellen. Das Verbrauchermagazin aber gibt auch zu bedenken, dass im Normalfall weder Mineralwasser noch spezielles Babywasser für die Zubereitung von Babynahrung notwendig ist. „Wer Leitungswasser verwendet, sollte das Wasser vorher ablaufen lassen, bis es kalt aus der Leitung fließt.“ Selbst ein Abkochen würden Experten heute nicht mehr empfehlen, sondern nur noch eine Erwärmung auf 30 bis 40 Grad Celsius. Auch den Preisunterschied hat Öko-Test ausgerechnet: ein Liter Babywasser kostet in etwa so viel wie 100 Liter Leitungswasser. Lies hier mehr zur Unbedenklichkeit von Leitungswasser und seltenen Ausnahmen wie alten Rohrleitungen. 6. Active O2:                                                                                                     Luftige Versprechen  

 Active 02 (Foto © utopia) 



Schon seit Ende der 1990er steht Active O2 in Deutschlands Supermarktregalen. Erfolg hat Hersteller Adelholzener mit folgendem Rezept: Man nehme etwas Wasser, füge Süßstoffe und Aromen hinzu und inszeniere Sauerstoff als leistungssteigernde Zutat. Ernstzunehmende wissenschaftliche Belege gibt es dafür freilich nicht. Seriöser ist die Empfehlung, Active 02 zu meiden, weil einige der Inhaltsstoffe als bedenklich gelten. Sind alle Flaschenwasser überflüssig? Über importiertes Edelwasser aus Norwegen und Fidschi, Wasser mit zugesetztem Sauerstoff oder fertig abgekochtes Babywasser schüttelt man schnell den Kopf – aber wie sieht es mit den ganz normalen Wässern aus, die jeden Tag viele Leuten nach Hause schleppen? Ob Markenware aus dem Supermarkt oder Billigprodukt vom Discounter – muss man in Deutschland wirklich Flaschenwasser kaufen? Schließlich ist Leitungswasser das hierzulande am besten kontrollierte Lebensmittel und grundsätzlich bedenkenlos trinkbar (mehr dazu und über Ausnahmen wie alte Rohrleitungen). 

 Wasser in Flaschen: Verbraucher haben eine große Auswahl Leitungswasser ist nicht nur bequemer, es spart Material (vor allem umweltschädliches Plastik), Transportwege und jede Menge Geld: Im günstigsten Fall bekommt man beim Discounter für einen Euro ca. sieben Liter Wasser. Fürs gleiche Geld gibt’s 200 Liter Leitungswasser.               



http://www.quellonline.de/         Verlag für nachhaltiges Leben   Lebendiges Wasser –  Energiequell des Lebens   19,90 €  Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand    ISBN 978-3-9815402-3-9  | Quell Edition | 19,90 Euro |         Mit ihrem ersten Wasserbuch "Lebendiges Wasser - Quell der Gesundheit" hat Quell-Herausgeberin Andrea Tichy viele Leser dazu motiviert, die wunderbaren Effekte von lebendigem Wasser für ihr Wohlbefinden zu nutzen. Lange war das Buch vergriffen, nun hat Andrea Tichy das Buch aktualisiert und unter dem Titel "Lebendiges Wasser - Energiequell des Lebens" wieder herausgebracht. Das aktualisierte Buch greift die neueste Erkenntnisse der Wasserforschung auf und kommt zu dem Ergebnis: Lebendiges Wasser ist ein natürlicher Energy-Drink. Er versorgt den Körper mit dem, was er braucht, um seine Batterien wieder aufzuladen.   http://quell-shop.de/epages/d94b6fe1-c9d5-456d-ab3a-6040e52855b2.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/d94b6fe1-c9d5-456d-ab3a-6040e52855b2/Products/leb_wasser_neu     



http://www.quellonline.de/         Verlag für nachhaltiges Leben   ISBN 978-3-9815402-4-6 Quell Edition,  2014 184 Seiten 17,90 €  Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand  Sieben wirksame  Verhaltensweisen, die uns gesünder,  glücklicher  und gelassener machen    Unsere Gesundheit und unser Wohlbefinden sind uns viel wert. Bereitwillig geben wir für Heilmittel, Kuren oder Fitness-Trainings viel Geld aus. Denn schließlich gibt es nichts umsonst – oder doch? Im Rahmen ihrer journalistischen Recherchen hat Andrea Tichy immer wieder Überraschendes entdeckt: Oft sind gerade die Dinge, die nichts kosten, besonders wirkungsvoll. Ob es ums Fasten geht, mit dem sich Krankheiten kurieren lassen. Ums Sonnenbaden, mit dem sich die lebenswichtige Vitamin-D-Produktion ankurbeln lässt. Ums Zu-Fuß gehen, das der häufigsten Todesursache – Herz-Kreislauf-Krankheiten – vorbeugen hilft und Wohlbefinden sowie Fitness erhöht. Dieses Buch versammelt beeindruckende Beweise dafür, dass die Datur und unsere unmittelbare Umgebung für uns Menschen eine breite Palette an kostenlosen Vitaminspendern, Heilmitteln und Glücksquellen zu bieten hat. Wenn wir uns auf unsere Grundausstattung besinnen, können wir in guter körperlicher und seelischer Gesundheit leben. Aus dem Inhalt: Sonne tanken | Zu Fuß gehen | Fasten | Lebendiges Wasser trinken | Wildpflanzen sammeln | Gemeinschaft leben | Pflegen statt Putzen | Direkt Link zum Buch : http://quell-shop.de/epages/d94b6fe1-c9d5-456d-ab3a-6040e52855b2.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/d94b6fe1-c9d5-456d-ab3a-6040e52855b2/Products/beste_dinge 


