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Sehr zum Wohl auf
Cas neue Lindenwasser!
Es schmeckt ausgezeichnet, ist gesund und schützt die Umwelt: Nie waren lngo
Willms lnnovatronen erfrischender als sein neues Lrndenwasser

So kennt man ihn. unseren Scheffe
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Das Linde.wasser
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Baubiologie
steinki

Für ein
gesundes
Zuhause.
Beratung und Planung

für gesundes Wohnen und
Arbeiten

- bei Neubau,

Sanierung und Renovierung.
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Das neue Lindenwasser
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Baubiologische Untersuchung von Schlafplatz,
Wohnung, Arbeitsplatz oder
Bauplatz. Wir messen und
begutachten Elektrosmog,
Schadstoffe und Schimmelpilze nach dem Standard
der baubiologischen Mess-

cht n en kontrc ert

Umwelt-TÜV Berlin:
> Nur 9,16 Mikrogramm/Liter
Aluminium (nach Trinkwas-

serverordnung TVO sind 2OO
Mikrogramm/Liter erlaubt)
> Nur l,06 Mikrogramm/Liter
Chrom (die TVO und die WHO
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Sanierung bei Schimmelpilz
und Schadstoffen ohne
den Einsatz von giftigen
Chemikalien.

Vorträge und Workshops
rund um die Baubiologie.

Weltgesu ndheitsorganisation
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Kr stal karaffen. Jetzt muss uberprüft
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erlauben 50 Mikrogramm/Liter)
> Nur 1,27 Mikrogramm/Liter
Kupfer (die TVO und die WHO
erlauben 2OOO Mikrogramm/
Liter)
> Nur 4,75 Mikrogramm/Liter
Blei (die TVO erlaubt 25 und die
WHO 1O Mikrogramm/Liter)
> Die Entfernung von Arzneimittelrückständen, steroiden
Hormonen und polaren Pestizidrückständen sowie Chlor ist
größer als 99 Prozentl
(Quelle: Filwatec)
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infos zu Filwatec:

Wie immer hat Scheffe Recht - auch m t We n verträgt sich das nele

www.nie-wieder-wasserkisten-

L ndenwasser bestens. Zum Wohll

schleppen.de
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Baubiologische
Beratungsstelle IBN

Alfred Steinki
Holztechniker und
Baubiologischer
Messtechniker IBN
Brühlstraße 38
083 Herrenberg
Fon (07032) 92 17 73
Fax (07032) 92 17 l2
info@baubiologie-ster nki.de
www. baubiologie-stel nki.de
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