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Liebe Leser, mein Name ist Claudia te-Baay und seit 1999 

bin ich für die H.P. Marketing GmbH tätig. Seitdem begleite 

ich die Branche Network-Marketing nicht nur mit 

beruflichem Interesse. 

Im Laufe meiner Tätigkeit und durch die enge 

Zusammenarbeit mit Menschen, die 

Wasseraufbereitungsanlagen vertreiben, bin ich auf die 

„Flasche gekommen“. Mir wurde bewusst, dass Menschen, 

die Wasseraufbereitungssysteme vertreiben, zur 

Optimierung ihres Services und als Ergänzung zum 

Wassersystem eine qualitativ hochwertige und vor allem 

„reine“ Flasche anbieten wollten. Was macht es auch für 

einen Sinn, wenn das Leitungswasser aufgewertet wurde, um 

dann durch eine „schlechte“ Flasche beim Mitnehmen mit 

Weichmachern und Hormonen verunreinigt wird.

Eine neue Allianz wurde gegründet: Die Trinkflasche und 

ich!

Nun informierte ich mich überhaupt erst einmal darüber, 

warum ausreichendes und gesundes Trinken so wichtig ist: 

Bis zu 75% unseres Körpers bestehen aus Wasser, das zur 

Verstoffwechslung für unsere Leistungsfähigkeit und unser 

Denkvermögen immens wichtig ist. Nicht umsonst sagt man: 

Wasser: Quell des Lebens oder Wasser: Elixier des Lebens. 

Ohne Wasser fehlt dem Körper die Basis für den 

Stoffwechsel. Deshalb führt ausreichendes Trinken zu einer 

um bis zu 20 % erhöhten Leistungs- und 

Konzentrationsfähigkeit.  Sogar für unser seelisches 

Gleichgewicht ist das richtige Trinkverhalten wichtig.

Doch was heißt „Ausreichend und gesund Trinken“? Im 

Grunde ist unser Körper ein Verbrennungsmotor. Das, was 

wir ihm zur Verfügung stellen, verstoffwechselt er: Das 

heißt ein „Verbrennungsprozess“ wird in Gang gesetzt. 

Darüber hatte ich mir noch nie Gedanken gemacht. Und so 

stelle ich hier eine provokante Frage: „Haben Sie Ihr Auto 

(die meisten Automotoren sind Verbrennungsmotoren) 

schon mal mit Essig getankt und dann versucht zu starten?“ 

Ich - und ich habe nicht viel Ahnung von den technischen 

Abläufen - prognostiziere:  Es fährt a: nicht gut und b: nicht 

lange!

Unserem Körper geben wir aber alles, was zur Verfügung 

steht, je nach Vorliebe eher süß, fettig oder herzhaft, zur 

„Verbrennung“ und wundern uns dann, warum er nicht 

rund läuft, sondern rund wird. Auf unser Auto und dessen 

Treibstoff achten wir dahingegen sehr genau, um dort 

Schäden zu vermeiden. Nun bin ich ein wenig vom Thema 
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abgekommen - wer mich kennt, weiß, dass mir dies leider 

manchmal so passiert – und was hat das wiederum mit 

Wassertrinken zu tun?  Nun ganz einfach: Wasser kann von 

den Zellen des Köpers als „artgleich“ erkannt werden und 

leicht in den Stoffwechselprozess integriert und ideal 

genutzt werden. Sozusagen: Gleich zu gleich gesellt sich 

gern. Nun war mir also bewusst geworden, wie ich durch 

ausreichendes gesundes Trinken etwas Gutes für mich und 

meine Familie tue. 

Last but not least hat das Trinken von Leitungswasser und 

aufbereitetem Wasser den Nebeneffekt, dass eine Unmenge 

an Energie gespart wird. Wasser hat jeder und jederzeit 

immer ausreichend zu Hause, im Büro oder unterwegs durch 

einfaches Aufdrehen des Wasserhahns zur Verfügung. Ein 

industrielles Herstellen oder Abfüllen ist nicht erforderlich 

und es werden Müllberge vermieden. Wussten Sie, dass PET 

Flachen bis zu 450 Jahre alt werden können und die darin 

enthaltenen Schadstoffe beim Verrottungsprozess ins 

Grundwasser gehen? Und wussten Sie, dass lediglich 10% 

der PET Flaschen weltweit sachgemäß recycelt werden, der 

Rest befindet sich in Haushalten, in der Natur oder liegt 

einfach irgendwo herum. Nicht immer sind Bewegungen, die 

man von oben im Meer erkennen kann, durch Fischströme 

verursacht. Oft bewegen sich kilometertiefe 

Plastikmüllströme durch Wellenbewegungen weiter. Durch 

meine Recherche ist mir bewusst geworden, wie wichtig 

mein und unser Konsumverhalten nicht nur für mich 

sondern auch für alle anderen Menschen und unsere Natur 

ist.

Da ich aber immer und überall Wasser trinken wollte, 

brauchte ich eine qualitativ hochwertige Trinkflasche, um 

mein Wasser immer und überall unbelastet von 

Schadstoffen trinken zu können und es mir leichter zu 

machen mein Trinkvolumen zu kontrollieren.

Gesagt getan: Die Recherche ging los und ich war auf der 

Suche nach geeigneten Trinkflaschen. Die war gerade in der 

Anfangszeit gar nicht so einfach. Es gab und gibt zwar eine 

Vielzahl von Trinkflaschen auf dem Markt, und obwohl diese 

für Lebensmittel benutzt werden - und Trinkwasser ist unser 

kostbarstes Lebensmittel, waren und teilweise sind sie es 

immer noch, nicht alle gesundheitlich unbedenklich. Viele 

enthielten Weichmacher, Hormone und Schwermetalle um 

nur einige aufzuzählen. Wieder andere waren aus 

Aluminium, super leicht, bunt bedruckt, aber Aluminium ist 

eben nicht lebensmitteltauglich. Daher wurde es innen mit 

einer Legierung versehen mit der Gefahr, dass die Legierung 

Haarrisse bekommt oder heiß eingefüllte Getränke mit der 

Legierung reagieren und so Chemikalien ins Getränk 

gelangen. Diese Trinkflaschen waren also nicht geeignet für 

mich und mein Anliegen. Um für mich und meine Kunden 

die bestmögliche Qualität an Trinkflaschen herauszufinden, 

die zurzeit auf dem Markt ist, stellte ich einen 

Anforderungskatalog auf.

Sie sollten:

Weichmacher und hormonfrei sein

- nicht mit Wasser reagieren, um so die Qualität des Wasser 

nicht zu beeinträchtigen

- leicht und hygienisch mit schnell verfügbaren Reinigern zu 

reinigen sein

- eine lange Lebensdauer haben, um so unnötigen Müll zu 

vermeiden

- dicht und praktisch in der Handhabung sein

- leicht und nahezu unzerbrechlich

- und aus hochwertigen Materialien entstanden sein.

Und dann habe ich Sie gefunden:

- Trinkflaschen aus:

- Edelstahl

- Tritan Eastman Copolyester

- Laborglas 

Täglich bin ich auch heute noch auf der Suche nach neuen 

innovativen Trinkflaschen, die den höchsten 

Qualitätsansprüchen genügen, um unser Sortiment zu 

ergänzen und unseren Kunden einen bestmöglichen Service 

anzubieten, damit diese sie einfach ihren Kunden zur 

Verfügung stellen können oder sie für sich und ihre Familie 

nutzen.

Die  Auswahl der Trinkflasche für gesundes und 

ausreichendes Trinken ist meine Entscheidung für mehr 

Nachhaltigkeit im Umgang mit Mensch und Natur. Ich bin 

der festen Überzeugung, dass jeder etwas tun und sein 

Konsumverhalten ändern kann, jeder in seiner eigenen 

kleinen Nische. Der eine fährt öfter mal Fahrrad,  statt das 

Auto zu benutzen. Der andere kauft beim lokalen Erzeuger 

ein, anstatt den Bioapfel aus Costa Rica zu wählen. Wieder 

ein anderer schaltet seine Elektrogeräte nicht mehr in die 

Standby-Funktion.

Wenn jeder nur wenig tut, ist dies für uns alle und für 

unseren Planeten der Weg in eine nachhaltige Zukunft. Ich 

habe mein Gebiet gefunden, in dem ich nicht nur privat 

sondern auch geschäftlich meinen kleinen Teil dazu 

beitragen kann. Daher liegt mir das Thema gesundes und ich 

kann sagen nachhaltiges Trinken so sehr am Herzen.

Ich würde mich freuen, wenn durch meinen Artikel, der ein 

oder andere von Ihnen Anregungen und nützliche 

Informationen erhalten hat. 

Ich jedenfalls bleibe am Ball: Seien Sie dabei. Gemeinsam 

können wir so viel bewirken.

Nähere Informationen zu den Trinkflaschen und dem Thema 

gesundes Trinken finden Sie unter:

www.wasser-aktuell.com
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