TEMPERATURE OF DRINKS:
• You can put up to 70 °C into 0,5 and 0,7 l bottles and up to 100 °C
into 0,3 l bottles.

CLEANING THE BOTTLE
• Remove rubber, cork and wooden cap.
• Wash bottle with detergent or put it into dishwasher.
• It is easy to remove water stains with alchocolic vinegar.

CLEANING THE SCREW CAP
The wooden lid, the inner screw cap and gasket are made of natural wood
materials and can swell with improper cleaning, tear and peel off.
Please never clean the wooden cover under running water or in a
dishwasher. Please only clean the wooden cover gently with a
damp cloth.

TEMPERATUR DER FLÜSSIGKEITEN
• Die 500ml und 700ml Flaschen sind bis zu 70 °C temperaturbeständig.
Die 300ml Flaschen sind bis zu 100 °C temperaturbeständig.

REINIGUNG DER FLASCHEN
• Nehmen Sie die Kautschuk-Ringe, den Kork und den Holzdeckel weg.
• Spülen Sie die Flasche von Hand oder mit der Spülmaschine.
• Ablagerungen können Sie mit Zitronensäure oder handelsüblichen
Mitteln entfernen.

ACHTUNG! REINIGUNG SCHRAUBDECKEL
Der Holzdeckel, der innere Schraubdeckel und die Dichtungsscheibe
sind aus natürlichen Materialien
gefertigt und können bei unsachgemässer Reinigung aufquellen,
reissen und sich ablösen.
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Deckel bitte nie unter fliessendem Wasser oder im Geschirrspüler
reinigen. Deckel bitte nur mit feuchtem Lappen reinigen.
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THANK YOU FOR
BUYING THIS BOTTLE
Use this bottle with pride. It is
100 % Earth friendly since it is
made out of 100 % recycable and
renovable materials: glass, cork,
wood, caoutchouc … So after years
of usage this bottle will not harm the
environment as plastic bottles do.
We have only one planet. We should
care for it so that our grandchildren
could enjoy it too.

HERZLICHEN DANK,
DASS SIE SICH FÜR
EIN PRODUKT VON
NATURE’S DESIGN
ENTSCHIEDEN HABEN
Sie haben eine gute Wahl getroffen.
Die gewählten Materialen wie Glas,
Kork, Holz und Kautschuk sind
100% umweltfreundlich und 100%
rezyklierbar...also auch nach Jahren
im Gebrauch wird die Umwelt nicht
belastet.
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Made in Europe
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* Water crystals photographed in accordance with the procedure developed by M. Emoto.
Die Untersuchungsergebnisse stammen aus dem Labor E.F. Braun, CH-3628 Uttigen, Schweiz *

Protecting cork sleeve
made from waste bark granules
from natural cork bark
Flower of life
worldwide known symbol from
ancient times that has energetic
power
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Rubber rings
made of caoutchouc-mixture from
rubber trees
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Glass bottle
made from silica sand and 40%
recycled white glass
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Wooden cover cap
made of FSC-certified beech wood
Inner screw cap
made of wooden biomass
Screw cap gasket disc
made of natural bioplastic-mass
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Shape
the Golden Ratio form gives
water back its natural energy and
structure

Tragen wir Sorge zu unserer Umwelt!
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WAS MACHT
UNSERE FLASCHEN
EINZIGARTIG?

WHAT MAKES
OUR BOTTLES
UNIQUE?

Organic plastic cap
100 % bio-degradable and can be
put on the compost
Latex teat
made of natural rubber

Hölzerner Verschlussdeckel
bestehend aus FSC-zertifiziertem
Buchenholz
Innerer Schraubverschluss bestehend aus
Holz-Biomasse Dichtungsscheibe des
Schraubverschlusses
aus natürlicher Bioplastik-Masse
Glasflasche
bestehend aus Quarzsand und 40%
rezykliertem weißem Glas
Form
die Form nach dem Goldenen Schnitt gibt
dem Wasser seine natürliche Energie und
Struktur zurück
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Schützender Korkmantel
bestehend aus Granulat von überschüssiger
natürlicher Rinde der Korkeiche
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Blume des Lebens
das weltweit bekannte Symbol aus alten
Zeiten, das energetische Kraft hat
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Gummiringe
bestehend aus einer Kautschukmischung
von Kautschukbäumen
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Bio-Kunststoff Verschlussdeckel
100% abbau - und kompostierbar
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Latexsauger
aus Naturkautschuk

