Kundenaussagen zu PEJOSAN Wasserdynamisierer
Sandra Weber
THEKI® | ThetaHealing | Reiki
Zertifizierte Reiki Meisterin & Lehrerin
Kapellenweg 13
88090 Immenstaad
Telefon 07545-901702
Aussagen von Käufern des PEJOSAN Dynamisierer:
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Johanna
Hallo Sandra!
Vielen lieben Dank für die Vermittlung des Wasserdynamisierer :-) Ich trinke
viel mehr seit ich den Veredler habe und fühl mich fitter. Gerade in der
Heuschnupfen/Pollenzeit super genial! Dankeschön! :-)
Drücker!! Johanna
MÄR
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Steffi
Hallo Sandra!
Danke für die Vorstellung und Vermittlung von PEJOSAN-Wasserdynamisierer.
Der Unterschied ist wirklich spürbar!
Wir trinken zu Haus nur noch dieses Wasser. Geschmacklich ist es wirklich
vergleichbar mit Quellwasser.
..für mich richtiges GLÜCKS-wasser :-)
Grüße Steffi
Am 21.04.2010 16:11 schrieb "Thomas Clauder"
Sehr geehrter Herr Pejot,
auf Empfehlung von Prof. Otterpohl würde ich gerne einen
„Wasserdynamisierer“ für unser Trinkwasser anschaffen und er hat mir Ihre
Produkte empfohlen. Ein Problem wäre jedoch, dass wir den Veredler gerne
unter dem Tisch, also vor dem Wasserhahn anschließen würden. Welches
Produkt würden sie mir empfehlen und wie schnell ist es lieferbar?
Herzliche Grüsse
Thomas Clauder

Clauder & Partner
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Thomas Clauder
Spezialist für Endodontie
und mikrochirugische Endodontie
University of Pennsylvania, USA
Spezialist für Endodontie – DG Endo
Rahlstedter Bahnhofstraße 33
D· 22143 Hamburg
Tel +49 (040) 677 14 41
Fax +49 (040) 675 63 115

Am 24.06.2010 schrieb“Thomas Clauder“

Sehr geehrter Herr Pejot,
wir sind so begeistert von Ihrem Wasserdynamisierer, dass wir
einen weiteren in V4A Qualität bestellen möchten.
Herzlichen Dank
Thomas Clauder

Clauder & Partner
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Am 26.08.2010 schrieb Kundin Karin M. Armbruster (Einkauf BIOLADEN Heim TT)
per Mail:

Guten Tag Herr Pejot,
gleich nochmals ein paar Zeilen von mir.
Ich bin total “happy“: Gestern hat unser Heilpraktiker – dem ich übrigens so
vertraue, weil er uns mehr als alle konsultierten Ärzte geholfen hat – ihr Wasser
getestet: Ergebnis: bestens!!!
Er hat es auch mit Wasser verglichen, was mit teuren Geräten aufbereitet wurde,
und es war besser, besonders was die energetische Seite betraf! Somit können
Sie uns auch auf die Liste der zufriedenen Kunden aufnehmen. Ich vertraue nun
auch darauf, dass die evtl. nicht so gute Qualität des Tettnanger Wassers
ausgeglichen wird.
Mit herzlichen Grüßen
Karin M. Armbruster
Mail vom Kunden Paul Messner, München

19.Januar 2011

Lieber Herr Pejot, hiermit bestelle ich nochmal einen Petit Wasserdynamisierer 199,-€.
Bitte wieder mit DHL versenden und den Betrag von unserem Konto abbuchen. Liebe
Grüße Paul Messner
P.S. Seit wir den Wasserdynamisierer benutzen, ist unser Quellwasserverbrauch gleich
null. Obwohl wir immer die Georgsquelle getrunken haben. Heute haben wir uns bei der
Blindverkostung des Wassers, eindeutig für das veredelte Leitungswasser entschieden.
Es schmeckt viel frischer als das Flaschenquellwasser.
Anmerkung:
Fam. Messmer ist Kunde seit 20.Dezember 2010 und hat in der Zwischenzeit 7 petit
V4A für den Wasserhahn und 1 petit V4A für die Dusche bestellt. Weiters 1
Wasserveredler shorty für den Hahn.
Vielen Dank für dieses Vertrauen und der Wertschätzung sagt das PEJOSAN Team.
Brief vom Kunden Jürgen Brockmann, Selsingen

08. Juli 2011

Wir haben am Anfang den „petit“ am Wasserhahn in der Küche eingesetzt und erzielen
dadurch einen vollmundigen Geschmack desWassers.
Nach diesem guten Ergebnis haben wir den „petit“ für die Dusche bei Ihnen bestellt.
Man kann langfristig sagen, das der Wasserdynamisierer positiv auf den Zustand der
Haut ausgewirkt hat. Da unser Wasser sehr kalkhaltig ist, haben wir Ihren 1Zoll
Descaler für die Durchflußleitungen eingebaut. Viele Geräte und Armaturen haben an
Glanz gewonnen, wie z.B.die Geschirrspülmaschine oder die Wasserhähne im
Badezimmer.
Ich kann Ihre Produkte nur weiterempfehlen!

Sehr geehrter Herr Pejot,
vielen Dank für die freundliche Übersendung der beiden Runddichtungen!
Bei dieser Gelegenheit möchte ich Ihnen gerne mitteilen, daß wir jetzt in unserem Haus
seit ca. 3 Jahren Ihren Entkalker und den Wasserdynamisierer "Petit" verwenden und
sehr zufrieden damit sind. Unser in München bekanntermaßen schon recht gutes (aber
leider hartes) Leitungswasser wird durch Ihre Anlage zum hervorragenden Trinkwasser
- da können alle anderen Mineralwässer geschmacklich nicht mithalten. Und sollten
wirklich einmal leichte Verkalkungsspuren an den Hähnen bzw. den Abläufen sichtbar
sein, so sind sie im Nu mit einem Microfaserlappen entfernt. Ich kann wirklich sagen,
wir sind vollauf zufrieden.
Herzliche Grüße aus München
Ihre Margit Faetsch
03.08.2016
Sehr geehrter Herr Pejot,
als ich noch den Wasserkrug von einem Schweizer Biochemiker benützte, setzte sich
nach einigen Tagen ein dünner grüner Flaum auf dem Boden ab. Ich tippte auf Algen.
Obwohl ich den Krug ca. 1 x wöchentlich in die Spülmaschine tat. Auch füllte ich öfters
Wasser davon in Glasflaschen ab. In den Glasflaschen bildete sich ebenfalls eine leicht
grünliche Schicht nach wenigen Tagen. Die Flaschen reinigte ich natürlich auch sehr
gründlich (Bürste) und spülte mit kochendem Wasser nach. Nie habe ich aus den
Wasserflaschen getrunken, benützte immer ein Glas. Ich achte sehr auf Sauberkeit.
Seit ich den Wasserverwirbler (Pejosan) von Ihnen benütze, hat sich in den
Glasflaschen nichts mehr am Boden abgesetzt/gebildet, obwohl ich die Flaschen seit
ca. 6 Wochen immer wieder befülle, bis jetzt ohne Reinigung. Ich spüle sie nur aus.
Den Wasserverwirbler haben wir am 30.07. auf der Biomesse in KN bei Ihnen gekauft,
also vor ungefähr 5 Wochen. Das überzeugt mich noch mehr von Pejosan. Nur als Info
für Sie gedacht.
Ihnen und Ihrer Frau alles Gute, schöne Sommertage und herzliche Grüße von Ursula
Vögele.
Ursula Vögele-Chevrier
72336 Balingen
08.09.2016

Hallo	
  Herr	
  Pejot,
	
  
ich	
  möchte	
  ihnen	
  als	
  Wasserexperten,	
  meine	
  Erfahrung	
  mit	
  dem	
  Kostbarsten	
  was	
  wir	
  
brauchen,	
  dem	
  Wasser,	
  geben.
Immer	
  wenn	
  ich	
  in	
  ferne	
  Länder,	
  z.B.	
  auch	
  Asien	
  fahre,	
  nehme	
  ich	
  meinen	
  kleinen	
  
Duschﬁlter	
  mit	
  und	
  bin	
  damit	
  immer	
  auf	
  der	
  sicheren	
  Seite.	
  Er	
  passt	
  weltweit	
  immer	
  
zwischen	
  Duschschlauch	
  und	
  Duschkopf.	
  das	
  ist	
  toll.
Dieses	
  Mal	
  habe	
  ich	
  ihn	
  in	
  letzter	
  Minute	
  einpacken	
  wollen	
  aber	
  leider	
  vergessen.
Zum	
  Glück	
  war	
  ich	
  nur	
  eine	
  Woche	
  unterwegs	
  zu	
  einer	
  Leber-‐Gallenreinigung	
  in	
  Spanien.
Dort	
  in	
  der	
  Casa	
  gab	
  es	
  sauberstes	
  Osmosewasser.	
  Nur	
  war	
  mein	
  Problem,	
  obwohl	
  ich	
  die	
  
Anweisung	
  haRe	
  zu	
  den	
  Anwendungen	
  viel	
  Wasser	
  zu	
  trinken,	
  dass	
  ich	
  kaum	
  was	
  runter	
  
bekam.
Wenn,	
  dann	
  immer	
  nur	
  paar	
  kleine	
  Schluck.	
  Es	
  wollte	
  einfach	
  nicht	
  	
  in	
  meinen	
  Körper.
	
  
Zu	
  Hause	
  angekommen	
  nahm	
  ich	
  das	
  erste	
  Glas	
  Wasser	
  aus	
  meinem	
  kleinen	
  „Pejosan“	
  zu	
  
mir	
  und	
  es	
  lief	
  wie	
  Öl	
  herunter.	
  Das	
  war	
  Genuss	
  pur.	
  Ich	
  konnte	
  ohne	
  Probleme	
  1	
  Liter	
  auf	
  
einen	
  Schlag	
  trinken	
  und	
  genießen.
Spätestens	
  jetzt	
  wusste	
  ich	
  das	
  es	
  richXg	
  war,	
  dass	
  ich	
  mich	
  vor	
  ein	
  paar	
  Jahren	
  von	
  meiner	
  
teuren	
  Osmoseanlage	
  getrennt	
  habe,	
  die	
  mir	
  damals	
  sogar	
  gesundheitliche	
  Probleme	
  
bereitet	
  hat.
Was	
  ich	
  ihnen	
  noch	
  sagen	
  muss:
Eine	
  HeilprakXkerin	
  testete	
  15	
  Wasserﬁlteranlagen	
  in	
  allen	
  Preisklassen.	
  Staunen	
  sie!!!
Ihr	
  kleiner	
  Pejosan	
  mit	
  325,00€	
  lag	
  auf	
  Platz	
  3,	
  Platz	
  2	
  kostete	
  3500,00€	
  und	
  Platz	
  1	
  
4500,00€.
Ich	
  lebe	
  gern	
  	
  die	
  MiRe	
  und	
  bin	
  ihnen	
  so	
  dankbar,	
  dass	
  sie	
  so	
  einen	
  Schatz	
  für	
  die	
  
Menschen	
  ins	
  Leben	
  gerufen	
  haben.
Dazu	
  kommt	
  ja	
  auch	
  noch,	
  dass	
  ich	
  überhaupt	
  keine	
  ständigen	
  Nebenkosten	
  habe	
  und	
  kein	
  
Abwasser	
  produziere,	
  dass	
  ja	
  auch	
  noch	
  mal	
  kräbig	
  in	
  die	
  Kosten	
  geht.	
  Das	
  durbe	
  ich	
  ja	
  mit	
  
meiner	
  Osmoseanlage	
  erleben.
	
  
Spätestens	
  jetzt	
  bin	
  ich	
  nicht	
  mehr	
  im	
  Zweifel,	
  dass	
  ich	
  etwas	
  verpasse,	
  wenn	
  ich	
  kein	
  
leeres	
  Osmosewasser	
  trinke.	
  Der	
  Körper	
  ist	
  der	
  beste	
  Lehrer.
Es	
  ist	
  zwar	
  für	
  den	
  ersten	
  Moment	
  nicht	
  gleich	
  zu	
  verstehen,	
  weil	
  es	
  feinstoﬄich	
  zur	
  Sache	
  
geht,	
  aber	
  auf	
  dem	
  Heilungssektor	
  gehen	
  wir	
  immer	
  mehr	
  diesen	
  Weg	
  und	
  er	
  wird	
  die	
  
Zukunb	
  besXmmen.
Auch	
  Duschen	
  ohne	
  ihr	
  System	
  macht	
  einen	
  deutlichen	
  Unterschied	
  und	
  keinen	
  Spaß,	
  
wenn	
  man	
  weiß	
  es	
  geht	
  auch	
  anders.
	
  
Vielmalls	
  Danke	
  für	
  ihre	
  Produkte	
  und	
  ihnen	
  weiterhin	
  viel	
  Erfolg	
  und	
  beste	
  Gesundheit
	
  
Ursula	
  Thoß
Gesundheits-‐und	
  Naturkostberatung
D-‐07646	
  Stadtroda
20.April	
  2017

Am 23.01.2018 um 20:07 schrieb Birgit Hamer <birham@gmx.net>:
Sehr geehrte Damen und Herren,
ich bin über meine Kollegin Anja Huber auf Ihre Produkte aufmerksam geworden, habe jedoch
noch eine Frage, bevor ich bestelle.
Unser Leitungswasser ist sehr hart (17,4 dH) und es schmeckt etwas metallisch, was ich nicht mag.
Was für Möglichkeiten habe ich, wenn dieser Geschmack auch mit dem PeMt noch da ist. Kann ich
den PeMt dann zurück geben, gibt es eﬀekMvere Möglichkeiten, die Sie anbieten können, so dass
ich evtl. tauschen kann?
Über eine kurze Rückmeldung würde ich mich sehr freuen.
Mit freundlichen Grüßen
Birgit Hamer

Von: Peter Pejot [mailto:info@pejosan.de]
Gesendet: MiZwoch, 24. Januar 2018 09:11
An: Birgit Hamer <birham@gmx.net>
Betreﬀ: Re: WasserenergeMsierer PeMt
Guten Morgen Frau Hamer,
Danke für Ihre Anfrage.
Unser Produkt PEJOSAN Petit wirkt entkalkend und verhindert leichten Metallgeschmack. Sollte
das Wasser einen ziemlich intensiver Metallgeschmack haben empfehlen
wir Ihnen zusätzlich unseren Untertischfilter.
Sie ersehen alle Produkte auf unserer Internetseite, unter Produkte oder im Shop.
Rückgaberecht bei den PEJOSAN Produkten ist jeweils 60 Tage ab Kauf. Wirkungs-Garantie beim
Petit 5 Jahre.
Brigitte Hamer 11. März 2018

Hallo Frau Pejot,
inzwischen habe ich den Pejosan PeMt fast einen Monat im Einsatz und ich freue
mich immer noch, wenn ich das Wasser trinke.
Der Metallgeschmack ist weg und ich kann davon nicht genug bekommen, so
sehr verlangt mein Körper nach diesem Wasser.
Vielen Dank, das ist eine gute InvesMMon in meine Gesundheit. Ich empfehle das
Produkt weiter.
Viele Grüße aus dem hohen Norden an den Bodensee.
Birgit Hamer

Sehr geehrte Frau Pejot, sehr geehrter Herr Pejot
Nun habe ich den Pejosan Petit einige Tage und ich möchte Ihn schon nicht mehr missen. Das Wasser schmeckt
wunderbar „rund und sämig“ und geht leicht zu trinken.
Nun würde ich gerne noch einen Petit für die Dusche bestellen und später einmal dann den für die Hauptleitung.
Mit freundlichen Grüßen
Manfred Gretzinger
CH- Kreuzlingen 22. Okt. 2018

Guten Tag Herr Pejot,
vor 4 Jahren haben wir auf der IBO an Ihrem Messestand einen Wasserdynamisierer "petit" für den
Wasserhahnen gekauft.
Nachdem wir mit der Wasserqualität sehr zufrieden waren, bestellten wir bei Ihnen noch einen
Wassertransmitter 1 Zoll zum Einbau in unsere Hauswasserleitung.
Wir möchten Ihnen gerne mitteilen, dass wir sehr zufrieden mit der Wasserqualität sind, zumal bei
uns ein hoher Härtegrad und somit viel Kalk im Wasser ist.
Ihre Produkte liefern nicht nur gute Trinkwasserqualität, sondern haben guten Einfluß zur
Entkalkung des harten Wassers.
Wir sind mehr als überzeugt von ihren PEJOSAN Produkten und empfehlen es auch weiteren
Kunden.
Mit besten Grüßen
Dr. med. H.-Peter Rother
Ravensburg, 19. Nov. 2018

SCHWERMETALLTEST mit PEJOSAN Petit
Der Schweizer Mediziner Alexander Eisenegger prüfte am 02.
Oktober 2018 im Hause SBM Water GmbH in Ulm, mittels
chemischer Auswertung des dortigen Leitungswasser, den
PEJOSAN Wasserdynamisierer Petit auf Schwermetalle.
Die Auswertung ergab, dass nach durchlaufen des Leitungswassers durch den PEJOSAN Petit keine Schwermetallerückstände mehr feststellbar waren!

Alexander Eisenegger hatte in der Vergangenheit zahlreiche
nahmhafte WasserWirbler auf Schwermetallrückstände untersucht
und bei allen Wirblern mußte er feststellen, dass keiner im Stande
war Schwermetalle zu eliminieren!

Eisenegger Dienstleistungen · Höhenweg 15 · CH – 9000 St.Gallen

Alexander Eisenegger

Ansprechpartner:

Firma
PEJOSAN GmbH
Herr Peter Pejot
Schöngartenstrasse 13
D – 88131Lindau

Mobil:

+41 81 525 42 71
+49 151 614 00 611

E-Mail:

alexander.eisenegger@gmx.ch

Datum:

17.10.2018

Telefon:

Bestätigung für Schwermetalltest Resultat vom Oktober 2018
Sehr geehrter Herr Pejot,
gerne bestätigen wir Ihnen, dass Ihr Wasser – Verwirbler mit Edelstahlt V4 ausgeführt, keinerlei
Schwermetall Ionen an das gereinigte Wasser abgibt.
Dies ist bis dato der einzigste Verwirbler, den wir absolut einwandfrei getestet haben!
Herzlichen Dank für Ihren Auftrag
Mit freundlichen Grüßen
Alexander Eisenegger

Eisenegger Dienstleistungen
Höhenweg 15
CH – 9000 St.Gallen

Telefon +41 81 525 42 71
Mobil +49 151 614 00 611
alexander.eisenegger@gmx.ch

UBS
Neugasse 54
Postfach 1964
CH – 9001 St.Gallen
CH76 0025 4254 1844 6160 J (€)
CH37 0025 4254 1844 6101 P (CHF)
SWIFT/BIC: UBSWCHZH80A
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Lindau, den 09.01.2019

Sehr geehrter Herr Pejot,
Ich möchte Ihnen nochmals gerne schriftlich mitteilen, dass ich mittlerweile den
von Ihnen erworbenen Transmitter 1 '' ( Wasserdynamisierer ) in Verbindung mit
dem Wasserfilter, in unserem Haus bei der Wassermesseranlage eingebaut habe.
Das alte Gerät, ein Elektro-Magnetisches mit dem der Kalk im Wasser ( Wasserhärte bei uns
15 – 17 Grad ) so stabilisiert werden sollte, dass sich dieser nicht in den Leitungen ansetzen kann, habe ich bei dieser Gelegenheit ausgebaut.
Mit der Funktion dieses Gerätes war ich auch seit längerer Zeit nicht mehr zufrieden.
Mittlerweile ist der Wasserdynamisierer mit Filter seit ca. 10 Wochen eingebaut und
meine Frau ist total begeistert von unserem Trinkwasser.
Auch ich, vom Beruf her eher skeptisch was diese Anlage betrifft, kann bestätigen dass das
Wasser geschmacklich und fühlbar ( beim Duschen ) besser geworden ist.
Im Wasserbehälter unserer Kaffeemaschine ( Secco ) sowie im Wasserkocher stellen
wir fest, dass sich kein Kalk mehr fest setzt.
Ich habe mich lange Zeit mit dem Thema Trinkwasser beschäftigt und bin heute der Meinung
mit Ihrem Transmitter in Kombination mit Ihrem Filter ein gutes System für ein besseres
Wohlfühlen, ja vielleicht auch für unsere Gesundheit eingebaut zu haben.

Mit freundlichen Grüßen
Renate und Heiner Schreiner

NEUE ERFAHRUNGSBERICHTE, Oktober 2020, von PEJOSAN KUNDEN:

Erfahrungsbericht zur Wasserqualität von Aqua Bella:
Wir wohnen in einer Gegend, in der das Wasser aus dem Wasserhahn sehr kalkhaltig ist. Ein bis zweimal pro
Woche muß der Wasserkocher entkalkt werden. Das Leitungswasser aus unserer Gegend schmeckt jedoch
sogar besser als das Wasser von der Firma Aqua Bella. Dieses schmeckt tot!
Mit dem Wasserverwirbler Pejosan als Wasserhahnaufsatz schmeckt unser Leitungswasser lebendig und
erfrischend. Ich war sonst kein Wassertrinker und schmeckte kaum Unterschiede-doch seit ich das Wasser von
Pejosan trinke, entdecke oich die Geschmacksvielfalt von Wasser.
(Deborah und Anna Schröder, Mutter, Lehrerin und Medium. 22.10.2020)

Hallo Herr Pejot,
vielen Dank der Nachfrage. Ja, ich habe den Petit sofort montiert. Ging reibungslos. Das Wasser schmeckt
weicher und auch anders. Man merkt, dass wohl etwas mit dem Wasser passiert.
Andererseits steckt da schon eine Menge Vertrauen in Sie drin, weil ich die Möglichkeit, die Wasserstruktur zu
prüfen, natürlich nicht habe und leider - wie bei solchen Geräten eigentlich immer - der Preis ziemlich abgehoben
scheint. Ich bereue aber nichts, ich glaube an solche guten Erfindungen, die irgendwie der Zeit voraus und dann
halt für diejenigen sind, die sich näher mit der Materie beschäftigen und auch für sich Schritte nach vorne wagen.
Was Sie erzählt haben, hat mir eingeleuchtet, deshalb war ich da so spontan. Die Infos und Berichte im Netz sind
allerdings aussagefähig und für mich nachvollziehbar.
Ansonsten Ihnen gute Gesundheit und weiterhin gutes Gelingen im Bestreben den Menschen besseres Wasser
zu bieten.
Viele Grüße
Winfried Aicheler

26.10.2020

Sehr geehrter Herr Pejot,
wir haben es nicht bereut, vor 6 Jahren den Wassertransmitter 1 Zoll zum
Einbau vor der Wasseruhr für das gesamte Haus bei Ihnen gekauft und
eingebaut zu haben.
Unsere Geräte sind nicht verkalkt, Härtegrad in Meckenbeuren 18°dH.
Fliesen, Duschtüren, etc. immer noch blitzeblank!
Die Trinkwasserqualität ist hervorragend und auch unserem Besuch fällt es
immer wieder auf, wie gut unser Kaffee oder Tee schmeckt.
Nun haben wir im Dezember 2020 den Wasserdynamisierer Petit mit
versilbertem Wirbelkanal für die Küchenarmatur dazugekauft und sind um
ein weiteres begeistert von diesem neuen Produkt.
Das Wasser daraus schmeckt einfach unbeschreiblich gut.
Die Anschaffung dieses neuen Produkt von PEJOSAN lohnt sich in jedem
Fall und wir werden Ihr Produkt wärmstens mit gutem Gewissen weiter
empfehlen.
Vielen Dank, Herr Pejot für diese Weiterentwicklung Ihrer Produkte.
Marianne, Heilpraktikerin und Dr. Hans-Peter Rother Facharzt für
Allgemeinmedizin
04.Januar 2021
Mail von neuer Kundin aus Österreich:
Liebe Frau Pejot, lieber Herr Pejot,
im Dezember 2020 habe ich den Wasserdynamisierer Petit mit
versilbertem Wirbelkanal für unsere Küchenarmatur gekauft.
Bisher habe ich ausschließlich Wasser der St. Leonhard Quelle
getrunken, weil mir dieses aufgrund seiner Weichheit besonders gut
schmeckt. Ein Schulfreund machte mich dann auf die Produkte von
Pejosan aufmerksam, weil ich auf der Suche nach einem guten Wasser
war und der Lockdown zu Hause zu verstärktem Wasserkonsum führte.
Das belebte Wasser schmeckt mir sehr gut, so dass ich das Wasser der
St. Leonhard Quelle nicht vermisse. Auch der mit dem belebten Wasser
zubereitete Tee ist wesentlich weicher und intensiver im Geschmack.
Selbst meine14jährige Tochter, die sonst ausschließlich
kohlensäurehaltiges Wasser trinkt, sagte erst kürzlich zu mir: "Mama
dein Wasser schmeckt richtig gut". Mittlerweile trinkt sie daher immer
öfter das belebte Wasser.
An dieser Stelle noch einmal vielen Dank für die jederzeit sehr gute
Beratung!
Viele Grüße aus Wien
Alexandra Sievers

