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HOCHWERTIGES GLAS, 

EDELSTEINE, AUFWENDIGE HANDARBEIT

FORMVOLLENDETES DESIGN, 

FASZINIERENDE RESULTATE

HANDVERLESENE 

Diese Attribute zeichnen unsere Edelsteinphiolen aus. Mit dieser 

einzigartigen Erfindung haben wir vor knapp 10 Jahren die moderne 

Wasserzubereitung revolutioniert und eine Möglichkeit geschaffen, 

jedermann quellfrisches Edelsteinwasser für Zuhause zugänglich zu 

machen.

Unsere Edelsteinphiolen – arrangiert in eleganten Wasserkaraffen – 

sind ein exklusiver Blickfang, dem man sich kaum zu entziehen ver-

mag. Auch wegen ihrer faszinierenden Ausstrahlung sind sie fester 

Bestandteil stilbewusster und gesundheitsorientierter Haushalte. In 

zahlreichen SPAs, Schönheitsinstituten, in Wartezimmern von Ärzten 

und Heilpraktikern und auch in der gehobenen Gastronomie sind 

unsere Edelsteinphiolen und Trinkwasserspender ein Synonym für 

Gesundheit, Wohlbefinden, Entspannung und Wellness.

Das neueste Mitglied der VitaJuwel – Produktfamilie, die 

Edelsteinwasserflasche VitaJuwel ViA hat es in kürzester Zeit 

geschafft, weltweit eine Welle der Begeisterung für Edelsteinwasser 

zu entfachen. „Gemwater-To-Go“ ist inzwischen sprichwörtlich in 

aller Munde.

VitaJuwel ist DER Begriff für effiziente, günstige und hygienische 

Herstellung von Edelsteinwasser. Mit dieser Broschüre wollen wir Sie 

einladen, noch tiefer in die faszinierenden Geheimnisse von 

Edelsteinwasser einzutauchen und Ihnen unsere über die Jahre 

gewachsene Produktwelt mit meisterlich hergestelltem Zubehör für 

den Edelsteinwassergenuss vorstellen.

Scheidegg im Allgäu, 2016

Ihr VitaJuwel Team



Wasser - Grundlage unseres Lebens!

Der menschliche Körper besteht zu ca. 70 % aus Wasser. Deshalb 

hat die Qualität des Wassers, das wir täglich zu uns nehmen, einen 

entscheidenden Einfluss auf unser Wohlbefinden, unsere 

Gesundheit und unsere Lebenserwartung. Louis Pasteur sagte: "Wir 

trinken 90% unserer Krankheiten."

Durch VitaJuwel wird Trinken zum Erlebnis. Jeder Vierte trinkt zu 

wenig Wasser. Deutliche Zeichen von Wassermangel sind 

Konzentrationsmangel und Kopfschmerz. Mit VitaJuwel werden Sie 

Wasser als Genuss völlig neu entdecken und mehr Wasser trinken!

Warum ist der Genuss von ausreichend gesundem und vitalem 

Wasser so wichtig?

   Weil es sämtliche Körperfunktionen beeinflusst.

   Weil es den Alterungsprozess verlangsamen kann.

   Weil ausreichend Wasser trinken Übergewicht vorbeugt.

Weil es die Leistungsfähigkeit steigert.

Weil es unser Immunsystem stärkt.
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Sie entscheiden mit jedem Schluck, ob Sie totes und belastetes 

Wasser zu sich nehmen oder ihrem Körper lebendiges und gesundes 

Wasser gönnen wollen!



Wasser und seine Geheimnisse

Für die Qualität von Trinkwasser ist nicht allein dessen chemische 

Zusammensetzung ausschlaggebend. Wasser ist nicht nur H O. 2

Die bahnbrechenden Erkenntnisse des weltbekannten Pioniers 

der Wasserforschung Dr. Masaru Emoto haben gezeigt: Wasser 

besitzt ein Gedächtnis. Wasser lässt sich durch äußere Einflüsse 

positiv verändern. 

Wasserprobe: Destilliertes Wasser Wasserprobe: VitaJuwel Edelsteinwasser

VitaJuwel - Edelsteinwasser hat eine vergleichbare Kristallstruktur wie reines, frisches Quellwasser!

Nachdem das Wasser für sieben Minuten mit einer VitaJuwel - 

Edelsteinphiole behandelt wurde, fertigte das HadoLife Labor 

erneut eine Fotografie an. Der Unterschied zeigt eindrucksvoll, 

wie VitaJuwel das Wasser positiv verändert.

Dieses Foto wurde vom HadoLife Labor (mitbegründet von Dr. 

Masaru Emoto) bei -30° Celsius unter dem Mikroskop angefertigt. 



Pioniere der Wasserforschung

Masaru Emoto

Mit keinem Stoff auf Erden ist unser Wohlbefinden 

enger verbunden als mit Wasser. Wer beginnt, sich mit 

dem Thema WASSER näher zu beschäftigen, wird bald 

auf einen Namen stoßen: Dr. Masaru Emoto. Niemand 

hat sich mit dem Wesen des Wassers eingehender 

beschäftigt als der japanische Forscher und Autor des 

New York Times Bestsellers „Die Botschaft des 

Wassers“, Dr. Masaru Emoto. Mit seinem gewinnenden 

Wesen begeistert er Millionen von Menschen weltweit.

Dr. Masaru Emoto hat mit seinen aufsehenerregenden 

Aufnahmen von Wasserkristallen Weltruhm erlangt 

und den Grundstein für zahlreiche Erkenntnisse der 

modernen Wasserforschung gelegt. Die Eckpfeiler 

seiner Lehre waren Inspiration für unsere VitaJuwel – 

Edelsteinphiolen.

Ewald Eisen

Seit mehr als zwanzig Jahren verfolgt er ein Ziel: „Die 

Herstellung von gesundem und lebendigem Wasser für 

jedermann!“ Dabei hatte er stets das Leitbild vor 

Augen, Wasser nicht durch künstliche oder menschen-

geschaffene Informationen zu beeinflussen, sondern 

dem Vorbild der Natur zu folgen und auf die bewährten 

Ergebnisse jahrhundertealter Tradition zu vertrauen.

Zahllose Tests, umfassende Untersuchungen und ein-

gehende Korrespondenz mit Wasserforschern auf der 

ganzen Welt haben ihn schließlich zum Erfinder der 

VitaJuwel - Edelsteinphiolen werden lassen und damit 

zum Begründer der modernen Edelsteinwasserzuberei-

tung. Er verfolgt bis heute sein großes Ziel, „mit dem 

Urcode der Natur dem Wasser seine ursprüngliche 

Qualität zurückzugeben“.

„Wir wollen in jedem Menschen
das Bewusstsein für gesundes,
energiereiches und wohltuendes
Wasser stärken!“



Über Tausende von Kilometern erhal-

ten wir Ton- und Bildinformationen 

über unsichtbare Sendewellen. Die 

"Wirkung" dieser Wellen erleben wir 

täglich im Fernseher und im Radio.

UV-Strahlen sind ebenfalls nicht 

sichtbar. Spätestens, wenn man zu 

lange in der Sonne liegt spürt man 

die Wirkung.

Funkwellen: Egal wo man sich mitt-

lerweile auf der Welt befindet, über 

Funk ist man überall erreichbar und 

verbunden. Sie sind unsichtbar, aber 

höchst effizient. Wenige verstehen 

die Technik, aber alle nutzen sie.

Unter dem Begriff Schwingungen 

werden alle unsichtbaren Energie-

wellen, wie Funkwellen, UV-Strahlen, 

elektromagnetische Klangwellen, 

magnetische Wellen, etc. zusammen-

gefasst. Hier einige Beispiele:

Die Erfindung der Quarzuhr war eine 

Revolution, weil es vorher keine Uhr 

gab, die annähernd so genau die Zeit 

anzeigte. Die technische Neuerung 

war ein Quarzstein, dessen Frequenz 
15(2 Hz) als exakter Taktgeber fungiert.

Jeder Edelstein besitzt eine einzigarti-

ge, sehr subtile elektromagnetische 

Schwingungssignatur. Hildegard von 

Bingen, eine der bedeutendsten 

Wegbereiterinnen der modernen 

Naturheilkunde, hat bereits vor fast 

1000 Jahren die besondere Wirkung 

von Edelsteinen erkannt. Für sie 

waren Edelsteine "Schätze der Natur".

Was sind eigentlich

Schwingungen?



Die Natur
ist unser Vorbild

Stellen Sie sich ein einzelnes Wassertröpfchen vor, wie es 

vom dampfenden Schornstein eines Kraftwerks in den 

Himmel steigt und mit Millionen anderen eine Wolke bildet. 

Wie es an anderer Stelle als Regen wieder zurück zur Erde 

kommt, durch zahlreiche Gesteinsschichten sickert und als 

Quellwasser wieder an die Oberfläche kommt. Wie es als Teil 

eines Bergflusses rauschend über Gestein ins Tal fließt. Voller 

Leben und Energie. Was geschieht hier? Wie im VitaJuwel: 

           Urelement Stein belebt Urelement Wasser! 



Die VitaJuwel - MethodeEDELSTEINWASSER - „Edles Wasser”

Edelsteine wirken auf uns seit Menschengedenken anziehend und faszinierend. Diamanten, 

Rubine und Smaragde gelten auf der ganzen Welt als kostbar. Edelsteine wurden zu allen Zeiten 

jedoch nicht nur wegen ihres einzigartigen Aussehens, sondern besonders auch wegen ihrer 

zahlreichen Eigenschaften und ihrer Heilwirkungen sehr geschätzt.

Die Verwendung von Edelsteinen zur Trinkwasserverbesserung lässt sich mehrere tausend Jahre 

zurückverfolgen. Schon in der Antike wurde verschiedenen Steinen eine heilende Wirkung 

zugesprochen. Weit vor unserer Zeitrechnung vitalisierten die alten Griechen ihren Wein mithilfe 

von  Edelsteinen. Pedanios Dioskurides ein griechischer Arzt, der im 1. Jahrhundert lebte, kurierte 

seine Patienten mit Edelsteinen und Mineralien. 

Zahllose Beispiele aus der Zivilisationsgeschichte des Menschen belegen die Wirkung von Steinen 

auf den Organismus des Menschen. Die moderne analytische Steinheilkunde ist mittlerweile bei 

vielen ganzheitlichen Therapeuten ein wesentlicher Bestandteil ihrer Behandlung.

Falls Sie Edelsteine früher direkt ins Wasser gegeben haben, muss-

ten Sie die Steine regelmäßig reinigen. Trotz aufwändiger Reini-

gung sondern Steine jedoch Substanzen ab (z.B. Muttergestein), 

die mitkonsumiert werden. Mit Edelsteinphiolen von VitaJuwel ist 

eine solche Verunreinigung ausgeschlossen. 

Daneben müssen Sie sich zukünftig auch keine Sorgen darüber 

machen, dass Ihre Edelsteine mit der Zeit des längeren Gebrauchs 

matt und stumpf aussehen. In Ihrer VitaJuwel – Phiole bleibt der 

Glanz der Edelsteine über viele Jahre hinweg bewahrt!

Die Zubereitung mithilfe einer VitaJuwel – Edelsteinphiole ist die 

hygienischste und effizienteste Methode, frisches Edelstein-

wasser zu genießen!



Die vollständige Auswertung finden Sie auf unserer Internetseite unter www.vitajuwel.com.

Ja ... es wirkt! - Der Beweis

Ergebnisse aus dem biologischen Gutachten
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 Deutliche Verbesserung der Leitungswasserqualität

 Neutralisierung von Schadstoffinformationen

 Verbesserung des pH-Wertes und des Sauerstoffgehaltes

 Erhöhung der Bioverfügbarkeit der Mineralien

 Steigerung der Energiebilanz

 Zunahme der Vitalkräfte

 Qualitätsniveau sonst nur von Quellwasser bekannt

 Hohe biologische Wertigkeit

Das biologische Gutachten des Instituts Hagalis – international forschendes Labor für Qualitätsanalysen von Lebensmitteln, Wasser etc. – führt 

mit wissenschaftlichen Analysen den Beweis der Wirkungsweise der VitaJuwel - Methode zur Vitalisierung von Trinkwasser.

Die Neutralprobe des Überlinger Leitungswassers und eine Probe des Überlinger Wassers, das mit einer VitaJuwel - Edelsteinphiole behandelt wurde.

Untersucht wurden innerhalb des Tests zwei Proben:

Zusammenfassende Bewertung:

Damit erreicht die Wasserprobe ein Qualitätsniveau, das sonst nur von Quellwasser bekannt ist.

Sowohl in biologischer als auch in technischer Hinsicht hat sich eine sehr deutliche Steigerung der Wasserqualität nach der Behandlung mit der 

VitaJuwel – Edelsteinphiole ergeben. Gegenüber der Neutralprobe oder auch anderen vergleichbaren Leitungswässern zeigt sich ein signifikanter 

Qualitätssprung. 



Veränderung der chemischen Parameter
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Veränderung der molekularen Struktur

Experten sind sich einig: Die Anordnung der Kristallstrukturen im Wasser sind Indikatoren für eine Schadstoffbe- oder entlastung des Wassers

90° 60° 60°

Neutralprobe VitaJuwel

Das Wasser
wird basischer

Der Sauerstoffgehalt
steigt

Der elektrische Leitwert
nimmt ab

Belastetes Wasser weist eine charakteristische 
 90° - Winkelanordnung auf.

Nach der Behandlung mit VitaJuwel treten im
Wasser 60° - Winkelanordnungen auf und indizieren
eine Neutralisierung der Schadstoffinformationen.

In der Natur zeigen sich 60° - Winkelanordnungen
stets bei unbelasteten Molekülstrukturen.



VitaJuwel in der Tradition
der modernen Steinheilkunde

Es ist für mich selbstverständlich, dass der Erfolg jeder Bemühung um die 

Gesundheit eine Voraussetzung hat: Die ausreichende Versorgung mit 

qualitativ hochwertigem Wasser. Dies gilt insbesondere für Informations-

therapien, wie zum Beispiel die Edelstein-Heilkunde. Durch VitaJuwel wird 

das Wasser selbst zum Träger der Schwingungen der Steine. „Eure 

Nahrung soll euer Heilmittel und euer Heilmittel eure Nahrung sein“ sagte 

schon Hippokrates.

Bei VitaJuwel entfällt die aufwändige Reinigung direkt ins Trinkwasser 

eingelegter roher Steine, doch vor allem entfaltet sich der Geschmack 

schneller, ausgewogener und deutlich feiner, und bei jeder Sorte 

unterscheidbar anders. Ein weiterer Vorteil dieser Methode ist die 

hervorragende Verträglichkeit über viele Jahre hinweg, die nicht jedem 

Steinschmuck eigen ist.

Die ästhetische Anmutung der vollendeten Form der Phiolen erhebt die 

Steinheilkunde in den Bereich der Kultur, ist doch jede mundgeblasene 

Phiole ein Unikat und auf dem Tisch als Quell der Inspiration ein Wahrzei-

chen stilvoller Gastlichkeit. 

Wasser und Information

Informatik ist die Wissenschaft von der Verarbeitung der 

Informationen. Alle Daten, Texte, Bilder, Videos etc. lassen 

sich letztlich zurückführen auf ein binäres System: auf ‚0' 

und ‚1', ‚Strom' oder ‚kein Strom'. Um komplexe Informa-

tionen darzustellen, bedarf es also keiner komplexen Basis 

– auf die Kombinationen kommt es an.

Was hat das mit Wasser zu tun? Auch Wasser ist aus zwei 

einfachen Bausteinen aufgebaut: Wasserstoff und Sauer-

stoff, die vielfältige Kombinationen aufweisen. In der 

Naturwissenschaft ist es umstritten, ob Wasser Informa-

tionen speichern kann. Jeder Mensch weiß jedoch, dass 

es qualitativ unterschiedliche, gute und schlechte Wässer 

gibt. Man denkt bei schlechtem Wasser meist an Verun-

reinigungen durch Giftstoffe und nicht so sehr an den 

Informationsgehalt, der sich z.B. durch Druck und langen 

Leitungstransport verändert. Dafür gibt es viele Hinweise 

wie z.B. die  Untersuchungsergebnisse des Überlinger 

Labors oder die Tropfenbilder des Instituts für Strömungs-

wissenschaften in Herrischried zeigen. 

Die Einordnung und Wertung solcher Ergebnisse ist indi-

viduell sehr verschieden. Ich sehe es als erwiesen an, dass 

Wasser Informationen aus der Umgebung aufnimmt und 

speichert, also schlecht oder gut informiert sein kann.  

Darum benutze ich seit Jahren die VitaJuwel Stäbe zur 

qualitativen Verbesserung unseres Trinkwassers.

Prof. Dr. Udo Bleimann

Seit 29 Jahren Professor für Wirt-

schaftsinformatik, insbesondere 

für Informations- und Wissensma-

nagement.  Er lehrt in Darmstadt, 

Plymouth (UK) und Cork (IRL)

Walter von Holst

Walter von Holst ist Ehrenmitglied des Steinheilkunde e.V. und Begründer 

des internationalen Forschungsprojekts SHK. Er gilt als führender Experte 

der Lithotherapie, der sich die Entschlüsselung der Wirkungscharakteris-

tik zahlreicher Mineralien zur Aufgabe gemacht hat und darauf aufbau-

end konstitutionsgerechte Therapiekonzepte entwickelt. Seine außeror-

dentliche Kompetenz bestätigt er vor allem als Autor der „Enzyklopädie 

der Steinheilkunde“.



Die VitaJuwel Welt

Unser Ziel bei VitaJuwel ist es, Ihnen den Genuß von frischem 

Edelsteinwasser überall und bei jeder Gelegenheit zu ermöglichen 

und Ihnen dabei den Geschmack und die Vielfalt mehrerer 

Edelsteinmischungen nahezubringen, die auf der modernen 

Steinheilkunde basieren.

Ob zuhause mit einem „klassischen“ Edelsteinwasserset (bestehend 

aus einer Edelsteinphiole, einer Karaffe und einem Bügelkettchen), 

unterwegs mit unserer VitaJuwel ViA, im Restaurant bei einem Glas 

Wein mit dem VitaJuwel Phiolino oder im Büro mit unserem 

„Edelsteinwasserbrunnen“ VitaJuwel GranFontana – VitaJuwel hat 

für jede Gelegenheit das passende Zubehör!  

Sämtliche unserer Produkte werden von uns selbst am Reißbrett 

entworfen, von unserer Familie im Allgäu und unseren Freunden auf 

der ganzen Welt ausgiebig getestet und in unserer Manufaktur 

aufwändig in Handarbeit hergestellt. 

Bei Fragen zu unseren Produkten können Sie sich auf eine Beratung 

von Menschen verlassen, die persönlich an der Entwicklung beteiligt 

waren. Unser Versprechen an Sie: Mit VitaJuwel genießen Sie 

lebenslang Wasser wie frisch von der Quelle!
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 Die Edelsteine müssen nicht mehr direkt ins Wasser gegeben 

werden um Ihr Trinkwasser zu vitalisieren.

 Ihr VitaJuwel - Produkt bewahrt Ihr Trinkwasser vor möglichen 

chemischen Verunreinigungen der Edelsteine oder vor Splittern.

 Ein aufwändiges Reinigen der Edelsteine entfällt.

 Genießen Sie lebenslange Freude am Glanz Ihrer wertvollen 

Edelsteine.

 VitaJuwel ist hygienisch, günstig, formvollendet und 

ausgezeichnet.

Vorteile zur Zubereitung von Edelsteinwasser

n

n

n

n

n

  

  

  

  

  

 Die Edelsteine müssen nicht mehr direkt ins Wasser gegeben 
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chemischen Verunreinigungen der Edelsteine oder vor Splittern.
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Vorteile zur Zubereitung von Edelsteinwasser



Genießen Sie mit der VitaJuwel - ViA Ihr persönliches Edelstein-

wasser IMMER und ÜBERALL. Füllen Sie die Flasche wo immer Sie 

möchten neu auf und bereiten Sie Ihr eigenes quellfrisches 

Edelsteinwasser zu. Ob auf dem Weg zur Arbeit, beim Shoppen im 

Großstadtgetümmel, im Urlaub am Strand oder beim Durchatmen 

am Gipfelkreuz: VitaJuwel ViA ist immer der ideale Begleiter für 

unterwegs.

VitaJuwel ViA



VitaJuwel ViA ist der perfekte Begleiter für außergewöhnliche Momente.

Mit VitaJuwel ViA bekommen Sie nicht nur 

eine einfache Wasserflasche mit Edelsteinen. 

Die austauschbaren Edelsteineinsätze machen 

es möglich, je nach Lust und Laune Ihre per-

sönliche Mischung bei sich zu haben. Ist 

Ihnen morgens auf dem Weg zur Arbeit nach 

einem Schluck „Sunny Morning“ und abends 

beim Sport nach einem Schluck „Fit und 

Schlank“? Kein Problem: Einfach in der 

Umkleidekabine den Edelsteineinsatz ab-

schrauben, austauschen und genießen!

Haben Sie auch schon die Erfahrung gemacht, 

dass aus der anfänglichen Freude, eine tolle 

Trinkflasche gefunden zu haben schnell Über-

druss wird, wenn die Flasche kaum hygienisch 

zu reinigen ist, wenn man mit einer normalen 

Bürste nicht in „jede Ecke“ kommt? Mit der 

VitaJuwel - ViA haben wir die Lösung für die-

ses Problem: Sie lässt sich durch zwei Drehver-

schlüsse von beiden Seiten öffnen und im 

Handumdrehen kinderleicht reinigen.  

VitaJuwel ViA besteht aus bleifreiem Borosili-

katglas und fasst großzügige 500 ml.

VitaJuwel ViA im Detail



Jede  Edelsteinphiole wird aus hochwertigem, böhmischem Glas von Meisterhand in einem 

patentierten Herstellungsverfahren handgefertigt. Wir verwenden dabei ausschließlich 

schadstofffreies Glas und fair gehandelte, sorgfältig verlesene Edelsteine. 

Unsere handgefertigten VitaJuwel Edelsteinphiolen sind leicht zu reinigen und kinderleicht 

zu gebrauchen . Stellen Sie Ihre Phiole in eine mit Trinkwasser gefüllte Karaffe und schon 

nach kurzer Zeit (ca. 7 Minuten) können Sie Ihr Edelsteinwasser  genießen.

  Beschenken Sie Ihre Familie, Ihre Freunde und sich selbst

  mit VitaJuwel - Ihrer persönlichen Edelsteinwasserquelle.

Den hochwertigen Edelsteinen im VitaJuwel wohnen Kräfte inne, die kein Wasser unberührt 

lassen. 

In Verbindung mit der VitaJuwel - Karaffe ist jede VitaJuwel Edelsteinphiole ein Genuss für 

alle Sinne. Allein der Anblick dieser Komposition wird Sie anregen, mehr Wasser zu trinken. 

Ihr Körper wird es Ihnen danken. 

Feinschmecker können sogar schmecken, wie sich durch verschiedene Edelsteinmischungen 

der Geschmack des Wassers verändern kann. Lassen Sie sich überraschen und faszinieren.

Ästhetik ist Wellness für die Augen.

VitaJuwel Edelsteinphiolen



VitaJuwel GranFontana

Am blütenweißen Strand der Malediven, im orientalischen Ambiente 

von Dubai und inmitten der Skyline von Manhattan – Hunderte 

Hotels, SPAs und Restaurants an den aufregendsten Plätzen der Welt 

bieten ihren Gästen täglich Edelsteinwasser in den eleganten Edelst-

einwasserspendern VitaJuwel GranFontana an. 

Dort verkörpert VitaJuwel wie kein Zweiter den ursprünglichen 

Gedanken von SPA:

Der VitaJuwel GranFontana mit seinem Fassungsvermögen von          

5 Litern macht es möglich, frisches und belebendes Edelsteinwasser 

ohne Personaleinsatz an Frühstücksbuffets, in Wellness- und SPA-

Bereichen und in Konferenzräumen auf stilvolle Weise anzubieten. 

Da sich die Gäste an einem Auslasshahn bequem selbst bedienen 

können, ist eine Bruchgefahr nahezu ausgeschlossen. Das Personal 

arbeitet effektiver, da ein häufiges Nachfüllen von Wasserkaraffen 

überflüssig wird.

Als exklusiver Praxisbestandteil hat sich der VitaJuwel GranFontana 

bei zahlreichen Heilpraktikern und Ärzten etabliert. Der Trinkwasser-

spender bereichert nicht nur optisch die Praxis- und Warteräume, 

sondern führt in der gezielten Anwendung und Empfehlung zu 

neuen Impulsen für die Gesundheit der Patienten. 

Auch für Zuhause eignet sich der VitaJuwel GranFontana hervorra-

gend zur Edelsteinwasserzubereitung für die ganze Familie. Die Hand-

habung mit dem praktischen Auslaufhahn ist kinderleicht.

SANUS PER AQUAM – GESUNDHEIT DURCH WASSER!



Der VitaJuwel Phiolino mit Bergkristallgranulat, feurigem Granat und 

einem erlesenen Amethyst ist Ihre Edelsteinphiole im Westentaschen-

format. Er ist ideal geeignet für die Zubereitung von einem Glas Edelst-

einwasser oder für die Veredelung von Wein. Mit seinem eleganten 

Wassertropfendesign findet er überall Aufmerksamkeit, ob nachmit-

tags in einem Café oder abends in einem Restaurant.

 VitaJuwel Phiolino 



Wellness

Rosenquarz - Amethyst - Bergkristall 

Diese Auswahl ist bei Kennern von Edelstein-

wasser bereits seit langer Zeit sehr beliebt. 

Von Experten wird sie deshalb auch „Grund-

mischung“ genannt und erfolgreich für die 

Belebung von Wasser verwendet. Amethyst 

und Rosenquarz stehen wie keine anderen 

Edelsteine für Harmonie und Balance. 

Wasserliebhaber schätzen den weichen, 

angenehmen Geschmack. Erleben Sie "Well-

ness" für die Sinne mit jedem Schluck dieser 

ausgewogenen und bewährten Mischung!

Fünf Elemente

In Anlehnung an die traditionelle chinesische 

Philosophie, die das Leben als einen ewigen 

Wandel beschreibt, werden jedem der fünf 

Elemente (Wasser, Metall, Erde, Holz und 

Feuer) bestimmte Aspekte des Lebens zuge-

ordnet. Die 5-Elemente-Mischung beinhaltet 

für jeden dieser Aspekte (z.B. Neubeginn, 

Entwicklung, Gleichgewicht, Rückzug und 

Lebenskraft) einen passenden Edelstein, der 

die Charakteristik des Elements verkörpern 

soll.

Fit und Schlank

Roter Jaspis - Magnesit - Bergkristall

Sie möchten Ihr Gewicht reduzieren oder 

Ihre allgemeine Fitness erhöhen? Sie wün-

schen sich Unterstützung für einen optima-

len Stoffwechsel? In diesem Fall ist neben 

Bewegung und einer gesunden, ausgewo-

genen Ernährung nichts hilfreicher, als viel 

gutes, reines und lebendiges Wasser zu 

trinken. Nehmen Sie das „Fit und Schlank“-

Edelsteinwasser als festen Bestandteil in Ihr 

Vorhaben mit auf und lassen Sie sich über-

raschen!

Amethyst - Chalcedon - versteinertes Holz

Rosenquarz - Ozean Jaspis

VitaJuwel Edelsteinvariationen

Edelsteinphiole ViA GranFontana Phiolino

Wellness Rosenquarz, Amethyst, Bergkristall ü ü ü

Fünf Elemente Amethyst, Chalcedon, versteinertes Holz, Rosenquarz, Ozean Jaspis ü ü

Fit und Schlank Roter Jaspis, Magnesit, Bergkristall ü ü ü

Sunny Morning Orangencalcit, Bergkristall ü ü ü

Wassergenuss Sodalith, Bergkristall ü ü

Harmonie Rosenquarz ü ü

Regeneration Smaragd, Bergkristall ü ü

Innere Reinheit Aquamarin, Bergkristall ü ü

Feuer der Sinnlichkeit Granat, Bergkristall ü ü

In Fluss kommen Chalcedon, Moosachat, Milchopal ü ü

Hautpflege Amethyst, Aventurin Quarz, Rosenquarz ü ü

Kids Roter Jaspis, Sodalith, Orangencalcit, Achat (braun), Aventurin Quarz ü ü

Inspiration Lapislazuli, Rutilquarz ü ü

Diamant Diamantsplitter, Bergkristall ü ü

CrystalEdition Passion Karneol, Halit ü ü

CrystalEdition Vision Edelschungit, Bergkristall ü ü

CrystalEdition Golden Moments Rheingold, Halit, Granat ü ü

Vino Amethyst, Bergkristall ü ü(mit Granat)

Tea Time Grüner Moosachat, Bergkristall ü



Sie haben bestimmt auch schon einmal die 

besondere Faszination eines Sonnen-

aufgangs erlebt, der die Stimmung auf ein-

zigartige Weise anregen kann! Mit einem 

Glas Edelsteinwasser des VitaJuwel – Sunny 

Morning können Sie sich jetzt an jedem Tag 

– auch an bewölkten – diese kraftvolle 

Stimmung ins Bewusstsein rufen. Verleihen 

Sie Ihrem Frühstückstisch neuen Glanz und 

starten Sie mit Freude und Enthusiasmus in 

den Tag.

Sunny Morning

Orangencalcit - Bergkristall

Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, das 

Immunsystem zu stärken und die körpereige-

nen Selbstheilungskräfte gegen Infektionen 

und Entzündungen zu unterstützen. Der 

Mensch besteht je nach Alter zu ca. 70% aus 

Wasser. Was könnte es also wichtigeres für 

den Körper geben, als ihm ausreichend fri-

sche Flüssigkeit zuzuführen? Nehmen Sie 

jeden Tag auf einfachste Weise Einfluss auf 

Ihre Gesundheit – trinken Sie reines, gesun-

des Wasser!

Smaragd - Bergkristall

Regeneration

„Sie sind nicht krank, Sie sind durstig“, 

behauptet der berühmte amerikanische Arzt 

Dr. med. Batmanghelidj in seinen Werken. 

Vielen Menschen fällt es schwer, genügend 

zu trinken. Ihnen fehlt das natürliche 

Durstgefühl, oder der Drang zu trinken geht 

in der Hektik des Alltags einfach unter. 

Entspannen Sie und holen Sie sich Ihr 

Durstgefühl mit vitalem Edelsteinwasser 

zurück! Ihr Körper wird es Ihnen mit zahlrei-

chen positiven Nebeneffekten danken!

Sodalith - Bergkristall

Wassergenuss

Körperliche und seelische Ausgeglichenheit 

ist die Basis für Gesundheit und Vitalität. 

Ernährungswissenschaftler raten zu einer 

täglichen Wasseraufnahme von ca. 2-3 

Litern, je nach Körpergewicht. Ausreichend 

reines und lebendiges Wasser fördert den 

Zustand des Wohlbefindens. Gönnen Sie 

sich Ihre eigene Wellnessoase und erleben 

Sie beim Genuss von sanftem Rosenquarz-

wasser Momente innerer Harmonie.

Rosenquarz

Harmonie Innere Reinheit

Aquamarin - Bergkristall

Wasser ist das Elixier des Lebens! Um gesund 

zu bleiben, sind funktionierende Reinigungs-

prozesse in Ihrem Körper von entscheiden-

der Bedeutung. Kein anderes Getränk als 

reines, schadstofffreies und lebendiges 

Wasser ist besser geeignet, um diese 

Prozesse nachhaltig zu fördern und dauer-

haft zu unterstützen. Ein toller Nebeneffekt: 

Innere Reinheit kann man nicht nur spüren, 

sie wird auch nach außen sichtbar!

Öffnen Sie Ihre Sinne für das Schöne und 

Anregende in dieser Welt. Bauen Sie unnöti-

ge Hemmungen ab. Intensivieren Sie Ihre 

Wahrnehmung zu sich selbst und anderen. 

Dem Granat wird in der Literatur eine solche 

Wirkung nachgesagt. Wir haben dieser 

Phiole daher den Namen „Feuer der Sinn-

lichkeit“ gegeben. Entdecken Sie mit dieser 

Edelsteinmischung Ihre eigene Sinnlichkeit 

wieder oder verschenken Sie ihn z.B. als 

außergewöhnliches Hochzeitsgeschenk.

Feuer der Sinnlichkeit

Granat - Bergkristall



Hautpflege

Amethyst - Aventurin Quarz - Rosenquarz

Die Schönheitspflege von Innen! Wir werden 

älter, aber wir müssen dabei nicht auch alt 

aussehen! Für eine frische, glatte Haut sind 

ausreichend Schlaf, eine vitalstoffreiche 

Ernährung und reines, lebendiges  Wasser 

essentiell. Hierdurch werden die Hautzellen 

gereinigt und das Bindegewebe versorgt. 

Zahlreiche innovative Spas und Kosmetik-

studios verwöhnen ihre Kunden vor oder 

während der Behandlung bereits mit 

Edelsteinwasser des VitaJuwel-Hautpflege.

In Fluss kommen

Chalcedon - Moosachat - Milchopal

Innerlich und äußerlich in den Fluss kommen 

ist ein Zustand größter Harmonie. Indem wir 

unsere inneren Flüsse anregen, erleben wir 

eine erhöhte Sauerstoff- und Nährstoff-

zufuhr zu den Zellen sowie eine begünstigte 

Ausleitung der Abfallprodukte. Wenn unsere 

körperlichen Prozesse optimal funktionieren, 

wird der Alterungsprozess verlangsamt und 

die Langlebigkeit der Zellen erhöht. Reines, 

lebendiges Wasser kann diesen Prozess wun-

derbar unterstützen.

Bei Kindern ist der Wasseranteil im Körper 

am höchsten. Ausreichend reines, frisches 

Wasser ist daher essentiell für ihre 

Entwicklung. Zudem steigert das Trinken von 

Wasser das Konzentrationsvermögen und 

die Lernfähigkeit. Mit dieser ganz besonde-

ren VitaJuwel-Mischung entdecken Kinder 

spielerisch die Faszination  der Edelsteine. 

Das Funkeln der bunten Steine in der Karaffe 

läßt Wasser zu „Zauberwasser“, ihrem 

neuen Lieblingsgetränk, werden!

Kids

Roter Jaspis - Sodalith - Orangencalcit
Achat (braun) - Aventurin Quarz

Kreative Ideen verändern die Welt. Auch Sie 

können mit neuen Visionen Ihr Leben berei-

chern und Ihrer Zukunft den entscheidenden 

„Kick" geben. Lassen Sie sich inspirieren von 

der Farbintensität des Lapislazuli und der 

Leuchtkraft des Rutilquarzes. Sowohl der 

Anblick der einzigartigen, handverlesenen 

Edelsteine, als auch der Genuss des 

Edelsteinwassers mit VitaJuwel – Inspiration 

werden Sie anregen, mit neuen Ideen neue 

Wege zu gehen.

Inspiration

Lapislazuli - Rutilquarz

Der Diamant wurde bereits in der Antike als 

König aller Edelsteine verehrt. Es hieß, er 

verleihe seinem Träger „göttlichen Glanz, 

höchste Reinheit und Erleuchtung“. 

Edelsteinwasserexperten schätzen die har-

monievolle Schwingung und einzigartige 

Kraft des Diamanten. Der Geschmack des 

VitaJuwel – Diamant ist unvergleichlich und 

stellt vielleicht alles in den Schatten, was Sie 

bislang mit Wasser in Verbindung gebracht 

haben.

Diamant

Diamantsplitter - Bergkristall

Bereits die alten Griechen haben ihren Wein 

mit Amethyst behandelt. Schon vor unserer 

Zeitrechnung erkannten sie die besondere 

Wirkung der Edelsteine. Amethyst heißt im 

Altgriechischen der “Unberauschbare”. 

Diese Edelsteinphiole enthält Amethyst und 

Bergkristall und präsentiert sich in einem ein-

zigartigen Design mit einer Phiole in gedreh-

tem Schliff. Durch die Edelsteine werden die 

Fruchtaromen erhalten und die Tannine ge-

schmeidiger und trinkfertig. Der Geschmack-

sunterschied ist überwältigend!

Vino

Amethyst - Bergkristall



Mit dieser fröhlichen und ausdrucksstarken 

Mischung haben wir uns zum Ziel gesetzt, in 

Ihnen einmal mehr die Leidenschaft für 

lebendiges Wasser zu wecken! Diese 

einzigartige Kombination besteht aus 

leuchtend orangenem Karneol - "Lebens-

stein" für die alten Ägypter - und Halit, dem 

„Salz der Könige". Bereits Hildegard von 

Bingen nutzte Karneol intensiv für zahlreiche 

Behandlungen. Nehmen Sie die Freude, die 

von dieser wunderschönen Mischung 

ausgeht mit jedem leidenschaftlichen 

Schluck Edelsteinwasser in sich auf.

Karneol - Halit

„Nur wer sein Ziel kennt, findet den Weg!" 

(Lao-Tse) Visionäre Menschen haben einege-

naue Vorstellung davon, was für andere in 

weiter Ferne scheint. Schungit steht für 

Klarheit und Offenheit. Er ist für Experten ein 

Element wie von einem anderen Stern! Er 

wird in der nahezu unberührten russischen 

Region Karelien gefördert, wo er seit jeher 

zur Wasservitalisierung genutzt wird. 

Tauchen Sie in neue Welten ein und erleben 

Sie Wasser in einer bislang unbekannten 

Weise.

Edelschungit - Bergkristall

In Goldenen Momenten halten wir einen 

Augenblick inne, besinnen uns auf die wirk-

lich kostbaren Dinge im Leben, atmen durch 

und lassen den Alltagsstress hinter uns. 

Momente wie diese sind mit Gold kaum auf-

zuwiegen. Mit dieser Komposition haben wir 

versucht, die Magie dieser Momente einzu-

fangen. Die Kristallfotografie der Mischung 

spiegelt ihre erlesenen Bestandteile wieder: 

Handgeschürftes Gold aus dem Rhein, Halit - 

das „Salz der Könige“ und ein feurig roter 

Granat. Schenken Sie sich selbst mehr 

Goldene Momente!

Rheingold - Halit - Granat
Die Wirkung von Edelsteinen auf Wasser Unser gemeinsames Ziel war es, Menschen herausragende Mischungen ausgesucht und 

lässt sich kaum eindrucksvoller dokumentie- weltweit für Edelsteinwasser zu begeistern. laden Sie ein, die ganz besondere Erfahrung 

ren, als durch Mikrofotografien von gefrore- In einem ersten Schritt haben wir HadoLife der CrystalEdition mit uns zu teilen. Jede 

nem Wasser, wie sie von Dr. Masaru Emoto Europe zunächst eine Auswahl von Edel- dieser drei Mischungen drückt auf ganz 

beschrieben werden. Wir freuen uns daher steinmischungen zur eingehenden Analyse individuelle Weise auch unser Bewusstsein 

sehr, im Labor HadoLife Europe, welches zur Verfügung gestellt. Die Wasserfoto- zu Edelsteinwasser aus. Lassen Sie sich von 

von Dr. Masaru Emoto mitbegründet wurde, grafien von HadoLife Europe haben ein- der CrystalEdition inspirieren, denn

einen Partner gefunden haben, der unser drucksvoll aufgezeigt, wie VitaJuwel die 

Bestreben unterstützt, ein nachhaltiges Kristallsignatur des Wassers wunderbar 

Verständnis für die Bedeutung von reinem, belebt. Auf Grundlage dieser Erkenntnisse 

frischen Wasser für unsere Gesundheit zu haben  wir gemeinsam mit HadoLife Europe 

schaffen. und Dr. Masaru Emoto drei besonders 

„Wasser zeigt seine wahre Gestalt nur den-
jenigen Menschen, deren Geist so offen ist 

wie der eines Kindes.“
Dr. Masaru Emoto

Golden MomentsVisionPassion

CrystalEdition Passion CrystalEdition Vision CrystalEdition Golden Moments CrystalEdition



Deckel für Karaffe

Der Deckel, passend für 

die Karaffen classic und cal-

la, ermöglicht einen siche-

ren Halt der VitaJuwel-

Edelsteinphiole und ver-

hindert das Eindringen von 

Staub oder Schmutz in die 

Karaffe.

classic
1,5 Liter

calla
1,0 Liter

Die eleganten Karaffen sind harmonisch 

in Form und Größe auf die VitaJuwel-

Edelsteinphiolen abgestimmt. 

Die Karaffen sind, unserer bewährten 

Philosophie folgend, aus reinem, schad-

stofffreiem Glas handgefertigt. Die run-

den Innenkanten am Karaffenboden hel-

fen, ein Anschlagen der VitaJuwel-

Edelsteinphiole zu vermeiden. Die Karaffe 

calla fasst 1,0 Liter und passt in die 

Kühlschrankinnentür. Die Karaffe classic 

fasst großzügige 1,5 Liter.

Wasserkaraffen Bügelkettchen

Das praktische Bügelkettchen aus 

Edelstahl bietet sicheren Halt für die 

VitaJuwel-Edelsteinphiole.  Durch die 

Fixierung der Phiole am Karaffengriff wird 

die Ge fahr eines versehentlichen 

Glasbruchs minimiert. Der Bügel wird mit 

dem Haken nach oben um die Phiole 

gelegt. Dann wird das Kettchen einmal 

durch den Griff der Karaffe geschwungen 

und schließlich am Bügelhaken (auf der 

rechten Seite) eingehängt. Sehr gut 

geeignet, wenn Sie Kinder haben oder für 

den Ausschank an Gäste. 

Trinkglas-Set
(6 Stk.)

VitaJuwel Halter
für 3 Phiolen

Das Design der formschönen 

Gläser schafft eine harmoni-

sche Verbindung zur Karaffe 

und zur VitaJuwel-Edelstein-

phiole und sorgt für einen   

vollendeten Trinkgenuss. Die 

Gläser fassen 200ml, sind aus 

schadstoffarmen Glas gefertigt 

und spülmaschinengeeignet.

Immer mehr Freunde des VitaJuwel ver-

wenden mehrere Edelsteinmischungen. 

Warum sollen Sie die Mischungen, die 

Sie im Moment nicht verwenden, im 

Schrank "verstecken"? Um sich am 

Anblick Ihrer VitaJuwel Mischungen 

erfreuen zu können haben wir diesen 

hochwertigen Glasständer für 3 Vita-

Juwel Mischungen entwickelt. 

VitaJuwel - Accessoires

Weiterhin halten wir eine Reihe sorgfältig ausgewählter Fachbücher für Sie bereit.



VitaJuwel ViA küsst Tee

Teekenner wissen: Einen guten Tee machen 

nicht nur feine Teeblätter, sondern auch 

gutes Wasser aus. Würden Sie Ihren Tee 

lieber mit Bergquellwasser oder Leitungs-

wasser zubereiten? Genießen Sie mit dieser 

Mischung die Augenblicke, in denen sich das 

Aroma in sanften Schleiern im Wasser entfal-

tet und öffnen Sie Ihre Sinne für den feinen 

Duft, der von Ihnen entdeckt werden will. 

Grüner Moosachat trägt als Stein der 

Achtsamkeit zu kostbaren Momenten der 

Stille bei und unterstützt aufgrund seiner 

besonderen Eigenschaften wie kein anderer 

Edelstein die volle Entfaltung der Teearomen.

Moosachat - Bergkristall

Tea Time

Verleihen Sie Ihrem Edelsteinwasser mit dem 

ViA+T einen ganz persönlichen Ge-

schmack! Bereiten Sie Ihr Lieblingsgetränk – 

egal ob heiß oder kalt – immer und überall 

zu und verfeinern Sie Ihr Edelsteinwasser 

nach Belieben mit Früchten, Ingwer oder 

Kräutern. Es geht ganz leicht: Geben Sie den 

Siebeinsatz in die Trinköffnung Ihrer 

VitaJuwel ViA, füllen Sie ihn mit Ihrem 

gewünschten Geschmackszusatz und 

gießen Wasser auf. Lassen Sie Ihr Getränk 

entsprechend ziehen bzw. abkühlen. Wir 

empfehlen unsere VitaJuwel ViA Neopren-

schutzhülle um Ihr Getränk warm zu halten 

und die warme Flasche sicher zu halten. 

Verwahren Sie den Teeeinsatz nach der 

Benutzung einfach wieder in der Edelstahl-

box. Dort ist er auch unterwegs geschützt 

und für einen nochmaligen Gebrauch 

immer griffbereit. Tee mit Edelsteinwasser 

gebrüht - eine wahre Offenbarung, die 

selbst asiatische und britische Teegenießer 

zu schätzen wissen.



Damit Sie am Glanz Ihrer VitaJuwel ViA sehr, sehr lange Freude haben, haben wir verschiedene Arten von hilfreichen Schutzhüllen entworfen.

Sie haben die Wahl:

Die wolkig-weiße VitaJuwel ViA Schutzhüllen aus Silikon gibt Ihrer ViA einen sportlichen und modernen Look. Und das Beste dabei ist: Sie müs-

sen auf das Funkeln der Edelsteine nicht verzichten, denn die Hülle umarmt nur sanft die Hüfte Ihrer VitaJuwel ViA. Bei unseren VitaJuwel ViA 

Schutzhüllen aus Neopren haben wir uns von Surferanzügen inspirieren lassen: Sie kommen als lange Version in violett, blau, schwarz und bede-

cken den ganzen Körper der VitaJuwel ViA und als „Shortie“ (rot, grün oder schwarz), der nur den oberen Glasteil schützt. Beide Versionen sind 

hervorragend als Ergänzung für VitaJuwel +T und helfen dabei, Ihr Lieblingsgetränk länger schön warm zu halten. 

89 Milliarden Liter Wasser werden jährlich 

weltweit in Plastikflaschen abgefüllt. Allein in 

den USA werden pro Sekunde 1500 

Plastikflaschen (!) verbraucht. 80 Prozent 

dieser Flaschen werden nicht recycelt. 

Hergestellt werden die PET-Flaschen aus 

Kunststoff, der wiederum aus Erdöl herge-

stellt wird. Der Transport des Flaschenwassers 

ist bei den in der Regel langen Lieferwegen 

energieaufwendig und belastet die Umwelt. 

Mit Mehrwegflaschen aus Glas wie der 

VitaJuwel ViA leisten Sie einen wertvollen 

Beitrag zum Schutz der Natur.

Mit VitaJuwel ViA
schonen Sie die Umwelt!

VitaJuwel ViA Schutzhüllen – Geben Sie Ihrer ViA eine Umarmung



Wein liebt VitaJuwel

Erlesene Weingüter und professionelle Sommeliers haben die 

Tradition der Antike, Wein mit Amethyst zu behandeln, wiederent-

deckt und dabei phantastische Ergebnisse erzielt. Sie veredeln heute 

ihren Wein mit den Edelsteinphiolen „Vino“ von VitaJuwel, die  

Amethyst und Bergkristall enthalten und sich in einem einzigartigen 

Design mit einer Phiole in gedrehtem Schliff präsentieren.

 Natürlich kann man aus einem mäßigen Wein nicht das Bouquet eines 

“Jahrhundertweins” zaubern. Mit VitaJuwel  erfahren erlesene 

Tropfen jedoch eine einzigartige Veredelung.  

Für einen echten Weinliebhaber ist neben dem Geschmack auch die 

Art und Weise, wie man den Wein trinkt – das Zelebrieren – von großer 

Bedeutung. Und so darf natürlich ein schöner Dekanter nicht fehlen, 

der den Weingenuss zu einem besonderen, stilvollen Erlebnis macht. 

Der VitaJuwel Dekanter ist ein echtes Meisterstück seines Handwerks 

und ein außerordentliches Schmuckstück, das in Verbindung mit den 

VitaJuwel – Edelsteinphiolen manchen genussvollen Moment noch 

intensiver erleben lässt.



Wir haben als eine der ersten den Wirkung des Edelsteinwassers be-
VitaJuwel entdeckt und verwenden ihn geistert. Viele wollen auch gleich für 
täglich bei uns zu Hause.  Er findet in den eigenen Gebrauch ein Set 
unserem Hotel, sowohl im Seminar- mitnehmen. Auch als Geschenk für 
bereich als auch im Service hohen unsere Geschäftsfreunde im vergange-
Anklang. Unsere Gäste sind sowohl nen Jahr zu Weihnachten löste der 
vom Geschmack als auch von der VitaJuwel eine hohe Faszination aus. 

Renate Kobjoll
Inhaberin Hotel Schindlerhof
Der Schindlerhof, vielfach mit 
Auszeichnungen prämiert, gilt als 
Benchmark in der Tagungs-
hotellerie. Er belegte aktuell im 
GrandPrix der Tagungshotels       
8 mal in Folge Platz 1.

GASTROVISION
FÖRDERPREIS

Jury des „Gastro Vision Förderpreis 2008“ kürt VitaJuwel zum 

innovativsten Branchenprodukt

Die begehrte Auszeichnung würdigt VitaJuwel als zukunftsweisende 

Entwicklung und zeitgemäßes Produkt, das die Welt des gesunden 

Wassers auf ästhetische, wirkungsvolle und genussorientierte Weise 

bereichert. Die Jury erklärt:

„Wenn Edelsteine direkt ins Wasser gelegt werden, müssen sie 

immer wieder sorgfältig gereinigt werden. Trotzdem geben Steine 

ständig Substanzen wie Muttergestein oder Verunreinigungen ab, 

die bei direktem Kontakt mitgetrunken werden. Mit dem VitaJuwel 

ist diese Gefahr völlig ausgeschlossen, im Gegenteil, alle 

Absonderungen bleiben in der Phiole. Sie schweben im schadstoff-

freien Wasser und gelangen nicht ins trinkbare Wasser. Hier wird der 

entscheidende Vorteil des VitaJuwel optisch deutlich. Ein ideales und 

vor allem hygienisches Verfahren um Edelsteinwasser herzustellen.“

Ausgezeichnet in der Gastronomie

HEALING HOTELS
OF THE WORLD

VitaJuwel ist Partner der

Eine Garantie für ganzheitliche Gesundheit

HEALING HOTELS OF THE WORLD vereint außergewöhnliche, sorgfältig ausgesuch-

te Hotels und Resorts im Luxussegment. Sie sind ausgezeichnete Kompetenzcenter 

für ganzheitliche Gesundheit. Mit mehr als 70 Partnerhotels auf allen Kontinenten, 

die zur Avantgarde eines neuen Lebensstils gehören, ist „Healing Hotels of the 

World“ eine authentische und vertrauenswürdige Garantie für ganzheitliche 

Gesundheit. VitaJuwel ist bevorzugter Partner und Ausrüster dieser einzigartigen 

Reiseziele.



Millionen von Frauen weltweit  lassen sich täglich in Spas und 

Schönheitssalons  aufwändig  behandeln, um ihr Hautbild zu 

verbessern. Moderne Spas wenden hierbei ganzheitliche Methoden 

an. Nicht nur Cremes und Peelings kommen dabei zur Anwendung, 

sondern ganz einfach auch....Wasser!

Wissenschaftler der Berliner Charité untersuchten die Wirkung des 

Trinkens von Leitungswasser auf die Haut, insbesondere auf deren 

Durchblutung, ihre Versorgung mit Sauerstoff und ihren 

Stoffwechsel.  Die Studie zeigt: Wer Wasser trinkt, fördert die Vitalität 

seiner Haut. Schon etwa zehn Minuten nach dem Trinken wird die 

Haut besser durchblutet, mit mehr Sauerstoff versorgt und so der 

Regenerationsprozess angekurbelt. Die erhöhte Stoffwechselaktivität 

unterstützt die Schutz- und Abwehrfunktion der Haut. Dieser innere 

Vitalisierungseffekt macht sich langfristig in einem frischeren 

Aussehen der Haut bemerkbar.

Was könnte es besseres geben, als Kunden mit einem Glas 

Edelsteinwasser zu begrüßen und bereits während der Behandlung 

auf die Bedeutung von Wasser mit einer gut gefüllten VitaJuwel - 

Karaffe  einzugehen. VitaJuwel ist nicht nur ein einmaliger Blickfang in 

jedem Wartezimmer um als besonderes Designmerkmal die 

Attraktivität des Ambientes zu verbessern, sondern auch praktischer 

Bestandteil moderner Spa - Anwendungen.

SPA - Sanus per Aquam „Gemäß der ursprünglichen Bedeutung von SPA 

- Sanus per Aquam, Gesundheit durch Wasser - 

beziehen wir Edelsteinwasser von VitaJuwel 

bereits seit langem erfolgreich in unsere Spa-

Anwendungen mit ein. Wir streben danach, den 

Körper und Geist unserer Kunden von innen und 

außen wieder in Harmonie zu bringen. Dazu 

nutzen wir unsere eigene Kosmetiklinie und ein 

Edelsteinwasser, das individuell auf den Kunden 

und die Behandlung abgestimmt wird. Unsere 

Gäste genießen VitaJuwel vor, während und 

nach ihren Anwendungen.“

Tünde Torhosi, international prämierte SPA und 

Beauty Managerin, tätig für das 5-Sterne Spirit 

Hotel ThermalSpa und NaturMed Hotel Carbona 

und Geschäftsführerin der Kosmetiklinie myspirit 

Skincare.



Die Tradition der
„heilenden Steine“
nach Hildegard von Bingen 

Von Ärzten und Heilpraktikern getestet 

Hildegard von Bingen, die vor über 900 Jahren lebende 

Äbtissin schaffte mit Ihrem Lebenswerk in Europa den 

Grundstein für die ganzheitliche Betrachtung des Men-

schen als eine Einheit von Körper, Geist und Seele. In 

ihrem bekannten Werk zur Medizin, der Physica, widmete 

sie der Steinheilkunde einen eigenständigen Teil: Das 

Buch von den Steinen. In gut verständlichen Bildern und 

Gleichnissen macht Hildegard Angaben zu Wirkungswei-

se, Anwendung und Entstehungsart von Steinen.

Sie betrachtete Edelsteine als von Gott gegebene Schätze 

der Natur, die bei der Heilung sämtlicher Leiden, sowohl 

körperlichen als auch seelischen Ursprungs helfen kön-

nen. Als“ Träger himmlischer Schöpfungsenergien“ sollen 

Edelsteine heilende Schwingungen abstrahlen können. 

Hier ein ausgewählter Originaltext aus der um 1150 ent-

standenen 'Physica' zur Wirkung von „Bergkristallwasser“: 

"Wer im Herzen oder Magen oder Bauch leidet, wärme 

den Bergkristall in der Sonne und gieße über den sonnen-

gewärmten Stein Wasser, lege sogleich denselben Kristall 

in dieses Wasser für eine kleine Weile (Stunde) und trinke 

dieses Wasser oft (täglich) solange die Sonne scheint, und 

es wird mit dem Herzen, mit dem Magen und mit dem 

Bauch bessergehen." 

„Dass Wasser nicht nur lebensnotwendig für fast alle Körperfunktionen ist, sondern auch Hei-

lungsprozesse beschleunigt, erlebe ich täglich in meiner Praxis. Vielfach zeigen die Beschwer-

den meiner Patienten und ihre Laborwerte, dass zu wenig Wasser getrunken wird. Nur: Was-

ser ist nicht gleich Wasser. Seitdem ich selbst Edelsteinwasser mit dem VitaJuwel trinke und es 

auch meinen Patienten empfehle, erfahre ich in vielen Beispielen, wie sich die vitale Energie 

im Wasser förderlich auf den Organismus und auf die Genesung auswirkt. Unter Berücksich-

tigung der Heilwirkung einzelner Edelsteinmischungen, die ich zur Therapieunterstützung 

empfehle, kann ich in vielen Fällen weitere Behandlungserfolge feststellen.“

Marion Gallin: Heilpraktikerin seit 1983. Von 2004-2009 praktizierte sie in einer Praxisge-

meinschaft mit Dr. Michael Spitzbart (Präventivmediziner „die Gesundheitspraxis“). Seit 

2008 wirkt sie in ihrer Naturheilpraxis Tennenlohe mit den Schwerpunkten, Chiropraktik, 

Osteopathie, Labordiagnostik und Infusionstherapie.



Die hervorragende Qualität unserer Steine wird ständig überprüft

von: Epi Institut in Offenburg und Lapis Vitalis in Ludwigsburg

Alle verwendeten Edelsteine
tragen das GKS-Siegel

Wir unterstützen
Fair Trade Minerals & Gems e.V.

Gemmologisch kontrollierte
Steinqualität

Wir sind ein Unternehmen mit hohen Idealen und einer großen 

Vision: Wir möchten die Menschen sensibilisieren und anregen, 

die Ressourcen unserer Erde verantwortungsvoll zu nutzen.

Der gemeinnützige Verein »Fair Trade Minerals & Gems e.V.«, hat 

sich zum Ziel gesetzt,  fairen Handel von Edelsteinen und ausge-

wählte soziale und ökologische Projekte nachhaltig zu fördern. So 

entsteht ein neues Miteinander aller Menschen, die mit Steinen 

bzw. Mineralien arbeiten. Für uns ist es deshalb eine große 

Freude, den Verein als Fördermitglied zu unterstützen.

Mehr dazu unter:  www.fairtrademinerals.de

FTM
F a i r Tr a d e M i n e r a l s & G e m s

FTG
NEU

Wasser trinken fördert die Konzentration!

Wer über den Tag verteilt genug trinkt, steigert seine Leistungsfähigkeit um zehn Prozent! Ein Drittel aller 

Kinder geht morgens in die Schule ohne etwas getrunken zu haben (lt. Forsa Umfrage). Auch im 

Unterricht trinken Schüler viel zu wenig. Das wirkt sich nicht nur auf die Leistungsfähigkeit aus, sondern 

auch auf die gesundheitliche Entwicklung.  Ein Flüssigkeitsdefizit hingegen führt nachweislich dazu, 

dass Kinder sich schlechter konzentrieren können und ihre Aufmerksamkeit nachlässt. 

Ein häufig unterschätzter Aspekt einer ausgewogenen Ernährung sind Getränke. Da das Durstempfinden 

bei Kindern zu schwach ausgebildet ist, müssen sie regelmäßig ans Trinken erinnert werden. Für Kinder 

zwischen sieben und zehn Jahren sollte es pro Tag etwa ein Liter sein, bei Hitze und körperlicher 

Anstrengung deutlich mehr. 



Wer Ruth Maria Kubitschek nur 

vom Film und Fernsehen kennt, 

wird eine völlig andere Frau ent-

decken. Sie begegnen einer fas-

zinierenden Persönlichkeit von 

großer Ausstrahlung, die durch 

intensive Meditation „Ihre Mit-

te“ gefunden hat und mit ihren 

Bildern und Büchern für einen 

behutsamen Umgang mit der 

Schöpfung eintritt. 

Ruth Maria Kubitschek

„Für mich ist jeder Schluck Edelsteinwasser mit 
VitaJuwel ein Moment der Entspannung und 
Wellness. Nicht nur der wunderschöne Anblick der 
Karaffe mit den Edelsteinphiolen, sondern auch der 
einzigartige Geschmack regen mich an, mehr Wasser 
zu trinken. Zudem schenkt man endlich auch dem 
Wasser die Wertschätzung, die es verdient.
Es ist unser wichtigstes Lebensmittel!“  

Qualität nicht optimal

Ohne Wasser läuft nichts!

auf den Weg gebe: Nehmt Als Personal Trainerin ist eines der wichtigsten Tipps, die ich meinen Kunden mit 

Temperaturen und verbunden mit körperlicher Anstrengung schwitzen wir mehr und damit steigt auch der Flüssigkeitsbe-
darf. Mit ½ l Wasser direkt vor dem Training kann man seinen Körper optimal vorbereiten. Flüssigkeitsverlust kann zu Lei-

stungsverlust und Unwohlsein führen. Training soll jedoch Spaß machen und deshalb ist meine VitaJuwel ViA mein ständiger 
Begleiter auf der Laufbahn und im Studio! Roxana Strasser – Personal Trainerin & Ernährungsexpertin (www.roxisecke.de) 

Ihr durstig seid! Mit steigenden ausreichend Wasser mit zu den Übungen und wartet mit dem Trinken nicht, bis



VitaJuwel in der Presse Schon gesehen bei ... ?

EMPIRE
RIVERSIDE

HOTEL

S I X

S E N S E S
R E S O R T S & S P A S



EDELSTEINWASSER - das Getränk der Zukunft

Ob eine 
Innovation von der Bevölke-

rung dauerhaft angenommen wird, hängt 
häufig nicht von ihrer Genialität ab, sondern ob mit 

dieser neuen Erfindung auch eine Veränderung alter Denk- 
und Gewohnheitsmuster einhergeht. Hier ein Beispiel: Anfang 

des 17.Jahrhunderts verwendeten Europäer immer häufiger eine Ga-
bel, was anfänglich jedoch als albern galt. Heute ist das Essen mit Messer 

und Gabel der Inbegriff der modernen westlichen Esskultur. 

Wasser ist das fundamentalste Element für den Menschen. Wasser ist Leben – ge-
sundes Wasser ist gesundes Leben. Nichts beeinflusst unseren Organismus mehr, 

als die Qualität des Wassers, das wir trinken. Immer mehr Menschen fragen sich des-
halb heute, ob Wasser weiterhin mit chemischen Zusätzen trinkbar gemacht werden 
sollte oder ob nicht die natürliche Energie edler Steine die gleiche Wirkung erzielt.

Frisches, gesundes Quellwasser fließt ebenfalls über Steine, die seit Jahrmillionen eine 
gleich bleibend hohe energetische Qualität besitzen. Es beginnt  wie in vielen Le-
bensbereichen eine Rückbesinnung zu den Ressourcen der Natur.

Manche Erfindungen waren im Nachhinein betrachtet der Impuls für den Be-
ginn einer neuen Epoche, weil neue Paradigmen (Denkweisen) die Entwick-

lung der Menschheit beschleunigten. Folglich wird Edelsteinwasser in 
der Zukunft in allen Haushalten immer mehr an Bedeutung gewin-

nen. Weil es einfach besser schmeckt und wirkt. So wie unend-
lich viele Geheimnisse, die unsere Erde in sich birgt und 

von der Wissenschaft noch nicht erklärt werden
      können und trotzdem wirken.



Wir wünschen Ihnen viel Freude und ein sinnliches Erleben mit VitaJuwel!

© VitaJuwel GmbH 2016. Änderung von Preisen, Verpackungsgrößen,

Zusammenstellung, Design und Irrtümer vorbehalten.

Fotos:

Silvia Musto, 

Günter Körtner, Fotolia,

Klaus Schultes, lifestyle-pictures,

Photodisc, makrogalerie.de

Jessica Pfleiderer,

Design:

IDEAS unlimited

VitaJuwel

VitaJuwel – Schutzrechte

Erfolgreiche Ideen werden leider auch manches Mal nachgeahmt. Da wir unsere 
Produkte lieben und Ihnen unverfälscht präsentieren möchten, haben wir sie durch 
umfangreiche Schutzrechte geschützt und werden – wie bereits in der Vergangenheit 
geschehen – weiterhin konsequent gegen Schutzrechtsverletzungen vorgehen.

Einige Schutzrechte der VitaJuwel GmbH:
Patent: DE 10 2011 051 143; Gebrauchsmuster: DE 20 2006 008 016.3, US-Patent: 
7,820,256 B2; CH-Patent Nr.: 70058 und weitere

Deutschland

VitaJuwel GmbH

Waldweg 7

88175 Scheidegg

Telefon:

Telefax:

E-Mail:

Internet:

facebook:

+49 (0)8381 30641-0

+49 (0)8381 30641-10

info@vitajuwel.com

www.vitajuwel.com

VitaJuwel

Österreich

VitaJuwel GmbH

Fischanger 552

6932 Langen bei Bregenz

Telefon:

Telefax:

E-Mail:

Internet:

facebook:

+43 (0)72000 5691-0

+43 (0)72000 5691-10

info@vitajuwel.com

www.vitajuwel.com

VitaJuwel

USA

VitaJuwel USA, Inc.

1170 Burnett Ave. #O

Concord, CA 94520 

Phone:

Fax:

Email:

Internet:

facebook:

+1 (925) 291 7490

+1 (925) 291 7491

contact@vitajuwel.com

www.vitajuwel.us

VitaJuwelUSA
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