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Geschirrtuch aus Leinen
Leinen ist ein edles, aber strapazierfähiges Naturmaterial und seine Tradi-
tion begeisterte Simone Bräutigam so sehr, dass sie eine eigene Leinen-
Kollektion entwickelte. Ihre in einer Nürnberger Werkstatt gefertigten Glä-
sertücher aus Leinen machen lästiges Abtrocknen zu einem vergnüglichen 
Erfolgserlebnis. Aufgrund ihrer langen und elastischen Fasern garantieren 
die Tücher fusselfreies Trocknen und Polieren von dünnwandigen Gläsern 
und zartem Porzellan. Und sie schenken zugleich ein gutes Umweltgewis-
sen, denn Leinenpflanzen haben nur bescheidene Klima- und Bodenan-
sprüche. Unser creme-weißes Poliertücherset besteht aus drei Tüchern aus 
100-prozentigem Leinen (Maße: 65 x 50 cm) mit unterschiedlichen Strei-
fen. Set-Preis: 25 Euro. Zu bestellen im Quell-Shop. 
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www.sensorik-test.info

Das lebendige Wasser
Mach den Sensorik-Test 

und erlebe den Unterschied.
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Knuspriger Snack für zwischendurch

Zettelnotebooks
Aufgrund ihrer handlichen Maße passen die „Zettelnotebooks“ selbst in die Hemden-
tasche und werden schnell zum geschätzten Begleiter. Entwickelt wurden die  
stylischen Notizbücher von dem in Berlin lebenden Mediengestalter Martin Dixon. 
Auf seinem I-Phone hält der gebürtige Engländer mittels Fingermalerei typische 
Szenen aus der Hauptstadt fest und diese Bilder zieren als Cover die „Zettelnote-
books“. Auf der Internet-Seite www.zettelnotebooks.com kann man sich die Origi-
nal-Schauplätze anschauen und sich mit „Zelfies“ – Selfies mit dem Zettelnotebook 
– an der Galerie beteiligen. 

Das Set mit drei „Zettels“ (je einem karierten, linierten und weißen mit 48 Seiten, 
aus 100% recyceltem FSC-Papier) gibt es im Quell-Shop. Der Preis: 9,95 Euro

Mitmachen: Entgiften für Energie
Auch wenn wir uns noch so gesund ernähren, ist eine Belastung mit Umweltgiften fast 
unvermeidlich. Wie die EU-Kommission im Juli bekannt gab, sind die Gesundheitsri-
siken durch Lebensmittel im letzten Jahr um 25 Prozent gestiegen. So mancher Fisch ist 
mit Quecksilber belastet, Mineralwasser kann Weichmacher enthalten. Warnsignale des 
Körpers sind Müdigkeit, Stressanfälligkeit, mangelnde Leistungsfähigkeit sowie  
vermehrte Infekte. Doch man kann den Körper beim Entgiften unterstützen und ihm 
helfen, Schadstoffe aus dem Körper zu schleusen. 

Mit einer Detox-Kur sorgen Sie wieder für Energie und Wohlbefinden. Sie ist vorbeu-
gend sinnvoll, spätestens aber, wenn sich Symptome einer Schadstoffüberlastung zei-
gen. Als Basis einer Detox-Kur dient Luvos-Heilerde imutox, ein natürliches Produkt, 
das speziell für die Reinigung von innen entwickelt wurde. Aktuelle Forschungsergeb-
nisse zeigen, dass Luvos-Heilerde imutox Schwermetalle, Weichmacher sowie Bakte-
rien- und Schimmelpilzgifte aus der Nahrung binden kann. Diese werden auf natür-
lichem Wege aus-geschieden. Zusätzlich kann sie als mineralischer Katalysator im Ver-
dauungstrakt zellschädigende freie Radikale aus der Nahrung abbauen. 

 Luvos-Heilerde wird in Deutschland aus eiszeitlichem Löss gewonnen. Sie besteht 
aus Mineralien und Spurenelementen und hat eine große Oberfläche, mit der sie Schad-
stoffe wie ein Schwamm aufsaugen kann. Als reines Naturprodukt wird sie ohne che-
mische Zusätze hergestellt und ist vegan. Nebenwirkungen sind nicht bekannt.

Quell-Leser können sich jetzt für die Luvos-Detox-Tage anmelden. Die ersten 100 Be-
werber erhalten kostenfrei das Luvos-Detox-Set zusammen mit einem begleitenden 
Fragebogen. Wir freuen uns über Ihre Erfahrungsberichte, die wir in der Frühjahrs-
Ausgabe 2016 vorstellen werden. Bewerbungen bitte schriftlich an Redaktion Quell, 
Saalgasse 12, 60311 Frankfurt.
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Erfolgreicher Familienzuwachs bei den Crusty-Knä-
ckebroten von Pural in den Sorten: Crusty-Snacks-
Käse, Crusty-Snacks-Dinkel, Crusty-Snacks-Dinkel-Kä-
se. Anstelle von Palmfett werden die Knäcke-Snacks 
mit nativem Oliven-Öl – ein reines Naturprodukt –
hergestellt. Die knusperdünnen Snacks sind reich an 
Ballaststoffen und hochwertigen Zutaten in Bio-Qua-
lität. Ein ausgewogener Knabberspaß für zwischen-
durch – zu Hause, in der Arbeit oder unterwegs.
www.pural.de 

100 x Detox-Sets   
für Quell-Leser
Für die Luvos-Detox-Tage, die 
Sie zu Hause durchführen kön-
nen, erhalten Sie ein Set mit 
Luvos-Heilerde imutox und 
eine begleitende Broschüre 
mit Tipps zur entgiftenden 
Ernährung, Körperpflege, akti-
vierender Bewegung, rich-
tigem Atmen und mentalen 
Detoxen. Die Luvos-Detox-
Tage wurden in Kooperation 
mit der Deutschen Fastenaka-
demie e.V. unter wissenschaft-
licher Leitung von Dr. med. 
Bernhard Uehleke, Arzt für 
Naturheilkunde in Berlin, ent-
wickelt.            i  QC37F07
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