
EDELSTEINSTÄBE ERA KARAFFE GRANDE WASSERSPENDER
Ein  Wasserspender,  der  keine Wünsche offen lässt. Mit seinen 7 Litern Fassungsvermögen und nur 20 cm Durchmesser  fügt er sich  hervorragend  in  jedes Interieur.  Für  Glücksgefühle sorgt  auch  der  hochwertige Hahn  aus  Edelstahl,  durch  den das Zapfen von Edelsteinwasser zum  Vergnügen  für  Groß  und Klein wird.

Die  nach  alter  Tradit ion hergestellten  Glasstäbe  sind ein  wahres  Meisterstück  der Handwerkskunst.  Mit  hand-verlesenen  Edelsteinen  und klarem  Wasser  gefüllt,  er-scheinen die Stäbe in zeitloser Eleganz  und  präsentieren  die wohl  stilvollste Art, Edelstein-wasser  zu  genießen.  Die Zusammenstellung  der  12 Edelsteinmischungen  basiert auf Jahrtausende altem Wis-sen der Steinheilkunde.

Eine  Glaskaraffe,  die  in  ihrer Form  und  Anwendung  speziell für die VitaJuwel Edelsteinstäbe entwickelt  wurde.  Scheinbar schwebend  und  in  vollendeter Harmonie fügen sich diese in die 1,3  Liter Karaffe  era und werden dabei  sicher  vom  Edelstahlde-ckel  gehalten.  Die  perfekte  Art, Edelsteinwasser  zu  Hause  oder im Büro zu genießen.

ViA EDELSTEINFLASCHEN
Edelsteinwasser immer und überall? Na  klar!  Dank  der  Edelsteinflasche ViA  aus  umweltfreundlichem  und hitzebeständigem  Borosilikatglas kannst  Du  Dein  Lieblingswasser auch  unterwegs  genießen.  Unser Bestseller  mit  austauschbarem Edelsteinmodul hat als das Original a l ler   Edelste inwasserflaschen bereits Geschichte geschrieben. Ob in der Großstadt oder  in der Natur: ViA  ist  unverzichtbar  für  alle,  die himmlisches Edelsteinwasser lieben.

ViA ACCESSOIRESDas  Edelsteinmodul  lässt  sich im  Handumdrehen  entfernen. So  lässt  s ich  die  Flasche leichter reinigen und nach Lust und  Laune  auch  mit  anderen Edelsteinmodulen kombinieren. 
CRYSTAL STRAWS

Rock & Roll Vibes für Dein Lieblingsgetränk! Bring Deine Drinks  in Schwingung mit den handverle-senen Edelsteinen der VitaJuwel Crystal Straws. Die  stylischen  Trinkhalme  aus  extra  stabilem Borosilikatglas und naturbelassenen Edelsteinen zaubern in jedes Getränk gute Laune. 

TREAT SERIES
Die  VitaJuwel  Treat  Series schaffen  eine  einzigartige Atmosphäre  im  SPA  oder GOURMET  Bereich  und versetzen  Öle,  Seifen  und Co.  in  positive  Schwin-gung. Drei unterschiedliche Aufsätze  sorgen  dabei  für maximale  Flexibilität  und ermöglichen  verschiedens-te Anwendungsbereiche.

ALL 7 SET
Man muss die Feste feiern wie sie fallen, und das am  besten  mit  möglichst  viel  Stil  und  allerlei himmlischen Getränken.  Das  praktische  All7Set gehört  dabei  definitiv  zur  Grundausstattung, sorgen  die  plastikfreien  Crystal  Straws  in  ihren leuchtenden  Regenbogenfarben  doch  für  einen wahren Knalleffekt in jedem Deiner Cocktails.

CROWN JUWEL

PHIOLINOMan beginne den Tag mit einem Lächeln  und  beende  ihn  mit einem Glas Wein - vorzugsweise veredelt mit dem mundgeblase-nen  Phiol ino  im  eleganten Wassertropfendesign.  Gefüllt mit Amethyst, Granat und Berg-kristall intensiviert er Aroma und Bekömmlichkeit  Deines  Lieb-lingsweins und schenkt Dir dabei zauberhafte  Genussmomente. Dank des wertvollen Lederetuis, in  dem  der  Phiolino  geliefert wird,  ist  er  auch  bestens  für unterwegs geeignet.

WEINDEKANTER
Für genussvolle Stunden und intensive Geschmacks-erlebnisse.  Erlesene  Tropfen  erfahren  durch  den Weindekanter und die Edelsteine im außergewöhnlich geformten  Edelsteinstab  VINO  eine  einzigartige Veredelung.  Professionelle  Sommeliers  bestätigen, dass der Wein durch die Mischung aus Amethyst und Bergkristall  an  Volumen  und  Geschmack  gewinnt und insgesamt bekömmlicher wird.

FLORA EDELSTEINVASE
Auch Blumen und Pflanzen freuen sich über frisches und lebendiges  Edelsteinwasser und danken es Dir mit einem längeren Leben. In zwei Grö-ßen erhältlich, erscheint die Vase Flora in zeitlos puristi-schem  Design  und  passt sich  damit  perfekt  jedem Einrichtungsstil an.

BODHI CHARMS

Die  Accessoires  für  die  Edelsteinflasche  ViA  sind nicht  nur  schön,  sondern  auch  praktisch.  Ob schützende  Hülle  oder  stylischer  Loop,  dank  dieser Accessoires wird Deine ViA erst komplett! 

Ein  Juwel,  das  Fellnasen  und  Stubentiger  glücklich macht. Die mit Tiermedizinern und Edelsteinexperten entwickelte Edelsteinwasserschale wurde speziell auf die Bedürfnisse von Hunden und Katzen abgestimmt. Die  robuste  und  bissfeste  Schale  auf  Bambusbasis fasst  750  ml  und  verwandelt  in  nur  7  Minuten gewöhnliches Wasser in quellfrisches Edelsteinwasser.

Malaketten und Armbänder aus wertvollen  Edelsteinen  liegen nicht nur im Trend, sondern sind auch besondere Schmuckstücke für  Meditationen,  Mantras  und Ruherituale.  Für  die  in  sorgfäl-tiger  Handarbeit  hergestellten Bodhi  Charms  verwenden  wir ausschließlich  handverlesene Edelsteine,  hochwertiges  Ster-ling  Silber  und  einen  Lavastein für Aromatherapieöle.

ZODIAC CRYSTALS

inu! EDELSTEINFLASCHEN
Eine  Flasche  -  unendlich viele  Möglichkeiten!  Die separate  Edelsteinkammer der  Glasflasche  inu!  ist  mit handverlesenem Bergkristall gefüllt,  lässt  sich  jedoch  im Handumdrehen  öffnen  und ganz  individuell  mit  Deinen Lieblingssteinen  füllen.  Die erste DIY Glasflasche, die so einzigartig ist wie Du selbst.

CRYSTAL JARS
Das Kreieren von wirkungsvollen Edelsteinmischun-gen  ist  eine  uralte  Tradition.  Mit  Meistern  der Steinheilkunde  haben  wir  Mischungen  erstellt,  die sich  bestens  für  die  Wasserbelebung  eignen.  Die inu! Crystal Jars sind randvoll gefüllt mit handverle-senen Edelsteinen und eine wertvolle Ergänzung für Deine inu! Flasche.

Zum Schutz  vor Kratzern und  leichten Stößen haben wir  passende  Schutzhüllen  aus  fein  abgenähtem  Filz entworfen.  Wahlweise  erhältlich  in  hellem  oder dunklem  Grau  und  dazu  passender  Lederschlaufe verleihen  die  Hüllen  Deiner  inu!  (oder  ViA!)  das Rundum-Sorglos-Paket für den nächsten Gipfelsturm, Fahrradausflug oder Shoppingmarathon.

FILZ SLEEVES
Die  ultimative  Sternenpower  für  alle  inu!  Flaschen! Passend  zu  den  Tierkreiszeichen  stehen  12 handselektierte  und  naturbelassene  Edelsteine  zur Auswahl.  Zusammen  mit  dem  Bergkristall  in  der inu!  liefern  sie  einzigartige  Glitzermomente  und genau die Energie, die Du täglich brauchst.

Diese  sind  in  allen  12 Varianten  der  VitaJuwel Edelsteinmischungen  er-hältlich.  Zusammen  mit Experten  der  Steinheil-kunde entwickelt,  bringen sie  immer  wieder  neuen Schwung  und  Abwechs-lung in Deine ViA Flasche. 
Den Flaschenboden der inu! zieren fein eingravierte Linien,  die  das  Ornament  der  Blume  des  Lebens zeigen. Dieses kraftvolle Symbol stellt den Kreislauf des  Lebens  dar  und  wirkt  neben  den  Edelsteinen wie eine weitere Quelle positiver Energie.
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Weitere Informationen finden Sie unter:www.vitajuwel.cominstagram: instagram.com/vitajuwelfacebook:  facebook.com/vitajuwel©  VitaJuwel  GmbH  2021.  Änderung  und  Irrtümer vorbehalten.  Edelsteine  sind  Naturprodukte  und können von den vorhandenen Abbildungen abweichen.

Wasser ist die Grundlage unseres Lebens. Wir  haben  uns  die  Natur  zum  Vorbild gemacht, indem wir das Urelement Wasser mit  dem  Urelement  Stein  veredeln.  Mit VitaJuwel  erleben  Sie  Trinkwasserqualität wie frisch von der Quelle.hygienisch - ästhetisch - wirkungsvoll! Mundgeblasenes, hochwertiges Glas Von Ärzten und Heilpraktikern getestet Wirkung laboranalytisch nachgewiesen Einzigartiges und preisgekröntes Design Handverlesene, fair gehandelte Edelsteine
JUBILEE AYURVEDAGesundes Wasser für einen gesunden Geist! Fasziniert vom ganzheitlichen Ansatz  der  indischen Heilkunst Ayurveda widmen  wir  dieser  eine  eigene  Sonderserie.  Jeder  Stein dieser  Mischung  soll  dabei  eine  der  7  Gewebegruppen stärken, die laut Ayurveda in Zusammenhang mit unserem Stoffwechsel stehen. Neben dem aufwendigen Design des Edelsteinstabs besticht diese Edition vor allem durch ihre farbintensive  Edelsteinmischung.ViA FLOWER OF LIFE

Lovewhat youd�inkEinmalig in der Glasindustrie7 Jahre GarantieLebenslang Halb-so-schlimm-Rabattwww.vitajuwel.com/service/guarantee
Während  Du  diesen  Text  liest,  werden  weltweit  1 Million  Plastikflaschen  verkauft.  Allein  in  Deutsch-land fallen in einem Jahr so viele Plastikflaschen an, dass  sie  übereinander  gestellt  beinahe  15 Mal  von der  Erde  bis  zum  Mond  reichen  würden.  Hilf  mit, dieses Verbrechen an unserem blauen Planeten zu beenden.  Trink  Wasser  aus  Gefäßen,  die  aus nachhaltigem Material wie  unsere wiederverwend-baren  Edelsteinflaschen  hergestellt  sind.  Mit  dem Kauf  einer  unserer  Flaschen  sparst Du  etwa 70  kg Plastikmüll im Jahr. Doch nicht nur das: Wasser aus Glasflaschen  schmeckt  wesentlich  besser  als  aus Plastikflaschen  und  enthält  außerdem  kein Mikroplastik,  das  sich  z.B.  durch UV-Strahlung  aus der Plastikflasche lösen kann.

Wir  sind  seit  unserer  Gründung  im  Jahr  2007  ein familiengeführtes  Unternehmen  aus  dem  Allgäu. Wir  lieben  frisches  und  gesundes  Wasser.  Diese Liebe  wollen  wir  an  Dich  weitergeben.  Durch  die Produkte, die wir alle selbst entwickelt haben, durch die  besondere  Qualität  der  Herstellung,  durch ausgesuchte Rohstoffe und durch den persönlichen und herzlichen Service, den Du bei uns erhältst. Wir wollen Dir helfen, Wasser bewusst zu genießen. Weil wir  wissen,  wie  besonders  wichtig  diese  positive Bewusstheit  für das Wasser  ist, das Du trinkst und entsprechend  auch  für  das  Wasser  in  Deinem Köper. Unsere Mission? Love what you drink!

Teile des Bewusstseins, das wir bei VitaJuwel durch unsere  Produkte  weitergeben  möchten,  sind Fairness und Nachhaltigkeit. Uns  ist bewusst, dass Edelsteine eine endliche Ressource sind und mit der Edelsteingewinnung  auch  die  Ausbeutung  von Natur  und  Mensch  verbunden  sein  kann.  Deshalb haben  wir  uns  entschieden,  mit  Lieferanten  zu-sammen  zu  arbeiten,  die  seit  Jahrzenten  die Gegebenheiten  vor  Ort  kennen  und  besonderen Wert  auf  faire  Handelsbeziehungen,  strenge Qualitätskontrollen  und  hohe  Sozialstandards legen. Daneben sind wir Mitglied des gemeinnützi-gen Vereins Fair Trade Minerals & Gems e.V., dessen Ziel es  ist, fairen Handel sowie ausgewählte soziale und ökologische Projekte nachhaltig zu fördern.

#forevergreen
#familyvalues

#fairtrade

#thevitajuwelconcept#crystalvibesMenschen verlassen sich auf  ihre Sinne, um das zu definieren, was sie für real halten. Ein Beispiel hierfür ist  die  lange  Zeit  geltende  Annahme,  die  Erde  sei flach. Wer  kann  schon  über  den  Rand  einer  Kugel sehen.  Inzwischen  jedoch wissen wir, dass es mehr gibt  als  das,  was  uns  unsere  Sinne  unmittelbar vermitteln können. Alles, was existiert,  jede Materie des  Universums  besteht  aus  Atomen,  die  sich permanent  bewegen.  Allen  Dingen  wohnt  daher eine  bestimmte  Schwingung  inne.  Dasselbe  gilt auch  für Edelsteine, deren Schwingung es vermag, Wasser  zu  beeinflussen.  Diese  Erkenntnis  nutzten bereits  Heilerinnen  und  Heiler  wie  Hildegard  von Bingen,  um  „Kristallelixiere"  herzustellen.  Und  das, ohne  die  Schwingungen  jemals  sinnlich  wahrge-nommen zu haben…

#bestinglassUnsere  Edelsteinstäbe,  Flaschen  und  Trinkhalme bestehen aus bestem, böhmischem Glas und  sind größtenteils nach alter Tradition handgefertigt. Das verwendete  Glas  zeichnet  sich  durch  besondere Robustheit  und  Hitzebeständigkeit  aus  und  hat einen  entscheidenden  Vorteil  für  uns:  Mit  Aus-nahme  der  Edelsteinstäbe  sind  unsere  Produkte grundsätzlich  spülmaschinentauglich  und  können problemlos auch mit Heißgetränken gefüllt werden. Es  ist  nachweislich  das  beste Glas  zur  Lebensmit-telau�ewahrung. Trotz seines leichten Gewichts ist es äußerst stabil, chemikalienresistent und vor allen Dingen geschmacksneutral. Perfekt für den Genuss von quellfrischem Edelsteinwasser.

Lange  Zeit  wurden  „Kristallelixiere“  oder  Edelstein-wasser hergestellt, indem man Edelsteine direkt ins Wasser  gab.  Das  Problem  dabei?  Manche  Steine enthalten Schwermetalle oder andere Schadstoffe, die  das  Wasser  ungenießbar  machen.  Zudem mussten  alle  Steine  regelmäßig  und  aufwändig gereinigt werden, um Verunreinigungen durch Pilze, Bakterien  etc.  zu  vermeiden.  Dabei  verloren  sie nicht selten ihren schönen Glanz. VitaJuwel hat das Rad  der  Geschichte  ein  wenig  weitergedreht. Seither  befinden  sich  traditionelle,  wirkungsvolle Edelsteinmischungen  hygienisch  sicher  verwahrt „hinter  Glas“  und  trotzdem  kommt  im  Wasser genau  das  an,  worauf  es  ankommt:  Positive Schwingungen. 

#h20secretsUnser Körper besteht zu etwa 70% aus Wasser. Da ist  es  naheliegend,  dass  die Qualität  des Wassers, das  wir  zu  uns  nehmen,  einen  entscheidenden Einfluss auf unser Wohlbefinden, unsere Gesundheit und  unsere  Lebenserwartung  hat. Wasser  ist  aber nicht nur H2O. Die Erkenntnisse von Wissenschaft-lern wie Dr. Masaru  Emoto  haben  gezeigt: Wasser besitzt ein Gedächtnis und  lässt sich durch äußere Einflüsse  positiv  beeinflussen.  Dazu  gehören  auch die  natürlichen  Schwingungen  von  Edelsteinen. Studien haben gezeigt: Die  Struktur  von  VitaJuwel  Edelsteinwasser  ist nach  einer  kurzen  Wartezeit  von  nur  7  Minuten vergleichbar mit reinem, frischem Quellwasser.

Wasserprobe:Destilliertes Wasser Wasserprobe:VitaJuwel Edelsteinwasser

Dank  der  Organisation  One  Tree  Planted  wurden im  Jahr  2020  mehr  als  10  Millionen  Bäume  in  28 Ländern der Welt gepflanzt, 2021 werden es doppelt so  viele  sein! Wir  unterstützen  One  Tree  Planted mit  unserer  Crystal  Straw  Serie  und  spenden  für jedes davon verkaufte Produkt einen Baum!
#onetreeplanted

07 min

Die  exklusive  Komposition  aus Amethys t   ( B ewus s the i t ) , Aquamarin  (Belebung)  und Bergkristall  (Klarheit)  vermittelt pure  Frische!  In Verbindung mit dem  kraftvollen  Symbol  der Blume  des  Lebens  auf  dem Glaskörper der ViA schafft diese Sonderedition  eine  einzigartige Energie für Dein Edelsteinwasser.

WELLNESSAmethyst | RosenquarzBergkristallBERUHIGENDAUSGLEICHEND ENTSPANNEND

LOVERosenquarz | GranatBergkristallHARMONIESINNLICHKEITZUNEIGUNGVITALITYSmaragdBergkristallREGENERATIONVERJÜNGUNGERNEUERUNG

FIVE ELEMENTSAmethyst | Chalcedon | Rosen-quarz | verst. Holz | OzeanjaspisREFLEKTIONENTWICKLUNGERDUNGFITNESSRoter Jaspis | MagnesitBergkristallWILLENSKRAFTSTÄRKEDYNAMIKBALANCESodalith | ChalcedonBergkristallINNERER FRIEDEREFLEKTIONMEDITATION

LUNARegenbogen | Mondstein (Labradorith) | BergkristallINTUITIONEMPATHIESENSIBILITÄTFOREVER YOUNGAquamarin | Aventurin Rauchquarz | BergkristallREINIGUNG/DETOX ENTSPANNUNGGELASSENHEITHAPPINESSJade (Nephrit) | KarneolOrangencalcit | BergkristallOPTIMISMUSELOQUENZGLÜCKGUARDIANTurmalin (schwarz) Amethyst | BergkristallAUFGESCHLOSSENHEITSCHUTZKLARHEITINSPIRATIONLapislazuliRutilquarzBEWUSSTSEINFOKUSHINGABEDIAMONDSDiamantsplitterBergkristallINNERE STÄRKEENERGIEBESCHWINGTHEIT

VITAJUWEL EDELSTEINMISCHUNGENErhältlich für unsere Edelsteinstäbe und ViA Flaschen
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