
SPA Glaskaraffe

TECHNISCHES DATENBLATT

Obwohl Sie wissen, wie wichtig das regelmäßige Trinken ist, 
schaffen Sie es oft im täglichen Stress einfach nicht. 

Doch damit ist nun Schluss!

Um die empfohlenen 2 Liter am Tag zu trinken, leert man 
die Karaffe einmal am Vormittag und einmal am Nachmittag. 
Ganz einfach mit der Glaskaraffe mit Erinnerungsfunktion!

Produktinformation:
  Füllmenge: 1 Liter
  Max. Getränketemperatur 60° C
  Nicht mikrowellengeeignet
  Vor Erstnutzung die Karaffe einmal abwaschen

Das Geheimnis liegt in der gleichmäßigen Verteilung über den Tag und die Erinnerung an das Trinken ist genau 
da wo das Getränk ist - auf der Karaffe. Das Wasser bleibt auf dem Stand bis zu dem man getrunken hat - so-
lange, bis man weiter trinkt. Nach einer kurzen Weile können Sie es einfach nicht mehr vergessen.

Füllen Sie Ihre Karaffe früh mit dem Getränk Ihrer Wahl. Ideal ist frisches Wasser. Nun brauchen Sie die Karaffe 
nur noch bis zur jeweiligen Uhrzeit zu leeren und Sie können sicher sein, dass Sie ohne Anstrengung einfach 
zwei Liter Flüssigkeit trinken werden. Sie werden sich wohler fühlen und Ihre Leistungsfähigkeit über den Tag 
erhalten.

Der gesamte Flüssigkeitsbedarf eines Erwachsenen beläuft sich auf 
mehr als 2 Liter am Tag und ist stark von der jeweiligen Konstitution, 
Aktivität und Umgebungsbedingungen abhängig. Die Glaskaraffe mit 
Erinnerungsfunktion stellt nicht den vollen Tagesbedarf an Flüssigkeit 
zur Verfügung, sondern sorgt für eine Basisversorgung. Der vollstän-
dige Flüssigkeitsbedarf wird individuell durch die in der Nahrung ent-
haltene Flüssigkeit und Getränke zu den Mahlzeiten ergänzt.

Was Sie davon haben? 
Eine ausreichende Aufnahme von Wasser ist wichtig für den gesamten 
Körper. Es hilft die Konzentration zu erhalten, beugt Kopfschmerzen 
vor, ist gut für die Haut, hilft beim Abnehmen usw.
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