
D I E  E N S I N G E R  S C H I L L E R  Q U E L L E .  D A S  R E I N E  H E I L W A S S E R .

DIE QUELLE 
DES WOHLBEFINDENS.

D I E  E N S I N G E R  S C H I L L E R  Q U E L L E .  D A S  R E I N E  H E I L W A S S E R .D I E  E N S I N G E R  S C H I L L E R  Q U E L L E .  D A S  R E I N E  H E I L W A S S E R .





Die ensinger schiller quelle. DAs reine HEILWASSER.
                                                     ein kostbAres geschenk Der nAtur.      
 

Die Ensinger Schiller Quelle ist ein natürliches, reichhaltiges Calcium-Magnesium-Sulfat-Heilwasser.  
es stammt aus einer unterirdischen quelle, die vor Verunreinigung geschützt ist. Die Mineralstoffe 
erhält das heilwasser aus mineralstoffhaltigen erdschichten, durch die es im laufe seiner entstehung 
fließt und gefiltert wird. Die wertvollen und natürlichen Mineralien machen die ensinger schiller quelle  
zu einem besonders feinperligen und weltweit einzigartig mineralisierten heilwasser.

Die Mineralstoffe der schiller quelle liegen bereits in gelöster Form vor. somit können diese sofort vom 
körper aufgenommen und verwertet werden. Dadurch ist die Mineralstoffaufnahme sehr effizient  
und das heilwasser zeichnet sich durch eine hohe bioverfügbarkeit aus. 
beim Mineralstoffgehalt der ensinger schiller quelle ragen 573 mg Calcium, 105 mg Magnesium und 
1535 mg Sulfat pro liter heraus.

Diese Mineralstoffe führen zu den besonderen Heilwirkungen der Ensinger Schiller Quelle.



Die Quelle des Wohlbefindens. Eine Wohltat der Natur und ein wertvoller Beitrag zur Erhaltung und 
Förderung Ihrer Gesundheit. Durch die reichhaltigen Mineralstoffe wirkt die Schiller Quelle vorbeugend, 
lindernd und heilend. Die gesundheitliche Wirkung der Ensinger Schiller Quelle ist nachgewiesen. 
Das Heilwasser wurde amtlich geprüft und als Arzneimittel zugelassen. Um eine Zulassung als Heil-
wasser zu erhalten, müssen strenge Auflagen erfüllt werden. Denn nur ein natürliches Wasser, dessen 
Wirkungen wissenschaftlich nachgewiesen sind, darf als Heilwasser bezeichnet und verkauft werden. 
Die Ergebnisse der aktuellen klinischen Studie zur Wirkung von Schiller Quelle bei funktionaler Obsti-
pation ist unter www.ensinger.de/produkte/ensinger-schiller-quelle.html verfügbar.

Die Wirkung eines Heilwassers beruht auf einer Aktivierung der natürlichen körpereigenen Kräfte. 
Es stärkt die Stoffwechsel- und Organfunktionen und liefert zudem lebenswichtige Mineralstoffe 
und Spurenelemente.

Die Ensinger Schiller Quelle – das reine Heilwasser mit viel wertvollem Calcium, Magnesium und Sulfat. 

ensinger SCHILLER QuELLE. 
                   nAtürlich wirksAM unD wertVoll Für ihren körper.      
                  

Mineralstoffe 1 Liter Schiller Quelle enthält Bedarfsempfehlung pro Tag für 1 Erw.*

natrium 28,9 mg 550 mg

kalium 7,3 mg  2000 mg

calcium 573,0 mg 800 bis 1200 mg

Magnesium 105,0 mg 300 bis 400 mg

chlorid 31,4 mg 830 mg

sulfat 1535,0 mg kein spezifischer bedarf

hydrogencarbonat 347,0 mg  kein spezifischer bedarf

Metakieselsäure (silicium) 20,7 mg 20 bis 30 mg

    *quelle: Deutsche gesellschaft für ernährung e. V.
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ensinger SCHILLER QuELLE. 
                   nAtürlich wirksAM unD wertVoll Für ihren körper.      
                  





reich An nAtürlicheM CALCIuM. 
                  schütZt unD stÄrkt Die gesunDheit ihrer knochen.

CALCIuMMANGEL. Wird oft erst bemerkt, wenn es schon zu spät ist.
calciummangel kann zu osteoporose, zu Zahn-, haar- und nagelschäden führen. Außerdem können 
krampfzustände und herzrhythmusstörungen auftreten. 
osteoporose tritt sehr häufig im Alter auf und führt dazu, dass knochen ihre stabilität und elastizität 
verringern. Die knochen werden porös und verlieren ihre bruchfestigkeit. Ab einem Alter von 35 Jahren 
verdoppelt sich das risiko für knochenbrüche mit jedem lebensjahrzehnt. bei Frauen in den wechsel-
jahren sinkt der östrogenspiegel, was den knochenabbau zusätzlich beschleunigt.

Die Ensinger Schiller Quelle enthält 573 mg Calcium pro Liter und unterstützt bei Osteoporose.
Je mehr calcium die knochen enthalten, desto dichter, stärker und belastbarer sind sie. um Verluste
auszugleichen und eine optimale stabilität zu erreichen, sollte ein leben lang genug calcium aufge-
nommen werden. neben einer ausgewogenen ernährung sollte auf ausreichend bewegung geachtet 
werden, denn sie regt den knochenstoffwechsel an.

CALCIuM. Der wichtige Mineralstoff für Groß und Klein.
calcium kommt im menschlichen körper am häufigsten vor. besonders viel calcium wird in 
knochen und Zähnen gespeichert und sorgt für deren Festigkeit und stabilität.

Funktionen von Calcium im Körper:

 stabile bausubstanz für knochen und Zähne
 übermittlung von nervenimpulsen an die Muskeln
 erhaltung der Muskelerregbarkeit und Muskelkraft
 stabilisierung des herzschlags
 beteiligung an der blutgerinnung
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enthÄlt Viel wertVolles MAGNESIuM. 
ein wichtiger MinerAlstoFF Für ihren körper.

                  

MAGNESIuM. unterstützt viele wichtige Funktionen in unserem Körper.
Magnesium steuert die kontraktion unserer Muskeln und hält den herzmuskel im takt. Auch leitet 
der Mineralstoff nervenimpulse weiter und ist an der energieversorgung unserer körperzellen
beteiligt. Magnesium gehört zu dem hauptbestandteil der gewebe- und körperflüssigkeiten und ist 
einer der wichtigsten Mineralstoffe des menschlichen körpers. 

Ensinger Schiller Quelle enthält 105 mg Magnesium pro Liter und wirkt unterstützend bei 
Magnesium-Mangelzuständen.
Magnesium spielt eine entscheidende rolle bei einer Vielzahl von physiologischen prozessen und 
Funktionen im organismus. Muskelschwäche, herzrhythmusstörungen oder Muskelkrämpfe werden 
auf störungen im Magnesiumstoffwechsel zurückgeführt. es gibt kaum eine Zellfunktion, die nicht 
von Magnesium beeinflusst wird. bei stress, Migräne, in der schwangerschaft, der stillzeit, während 
des wachstums, der rekonvaleszenz und beim leistungssport ist der bedarf an Magnesium erhöht.

MAGNESIuM. Der wichtige Mineralstoff für zahlreiche Funktionen im Körper.
Magnesium ist für unseren körper lebensnotwendig. Da der körper Magnesium nicht selbst 
herstellen kann, muss der Mineralstoff täglich zugeführt werden.

Magnesiummangel kann Auslöser folgender Beschwerden sein:

 Verminderte konzentrations- und leistungsfähigkeit
 kopfschmerzen, Migräne, Depressionen
 Muskelkrämpfe, Muskelzittern, Verspannungen
 herzrhythmusstörungen, herz-kreislauf-probleme
 erschöpfung, schwäche, schwindel
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reich An besonDers Viel nAtürlicheM SuLFAT.
eine wohltAt Für ihren körper.

SuLFAT. Ganz einfach natürlich wohlfühlen.
Verdauungsbeschwerden sind weit verbreitet. ungesunde essgewohnheiten, aber auch stress und 
hektik können die Verdauung durcheinanderbringen. sulfat ist eine natürliche schwefelverbindung, 
die für ihre Verdauungsförderung bekannt ist. sulfat wird im Darm nur sehr langsam aufgenommen 
und bindet zusätzlich viel wasser. Daher ist es ein gutes, ganz natürliches Mittel, um den stuhlgang 
ohne nebenwirkungen zu regulieren und zu normalisieren.

Ensinger Schiller Quelle enthält 1535 mg Sulfat pro Liter und wirkt wohltuend.
eine unvollständige Verdauung kann Völlegefühl oder blähungen verursachen. sulfat fördert den 
gallenfluss und verstärkt die produktion der Verdauungssäfte in bauchspeicheldrüse und leber. 
unterstützt durch viel calcium wirkt sulfat entzündungshemmend und unterstützt die behandlung 
von harnwegsinfekten. sulfat hat eine entgiftende wirkung auf die leber. Die verdauungsfördernde 
und wohltuende wirkung der sulfatreichen schiller quelle wird durch das Zusammenspiel von viel 
calcium und Magnesium nochmals verstärkt. 

SuLFAT. Bringt die Verdauung natürlich in Schwung.
sulfat ist eine natürliche schwefelverbindung, die man seit Jahrhunderten gezielt wegen ihrer 
verdauungsfördernden wirkung einsetzt. 

Funktionen von Sulfat:

 baustein eines jeden proteins (eiweißes) im körper
 beteiligung am Aufbau der knorpelsubstanz
 beteiligung an der Festigkeit von haut, haaren und nägeln
 wirkt entgiftend auf die leber
 Anregung der Darmaktivität
 Anregung der gallensekretion
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GESuNDE ERNÄHRuNG.
Jede Zelle unseres körper braucht Mineralstoffe, um optimal funktionieren zu können. unsere 
gesundheit und leistungsfähigkeit hängt wesentlich davon ab. Da wir Mineralien, bis auf wenige 
Ausnahmen, nicht selbst herstellen können, müssen wir sie mit der nahrung aufnehmen. 

Bausteine der Ernährung:

 kohlenhydrate
 proteine
 Fette
 Vitamine
 Mineralstoffe und spurenelemente
 wasser und Flüssigkeiten

 kohlenhydrate

 Fette
 proteine

 Vitamine
 Mineralstoffe und spurenelemente
 wasser und Flüssigkeiten

Die gesunDe quelle Für ihr WOHLBEFINDEN.
                  geben sie ihreM körper, wAs er brAucht.                

VEGANE Ernährung und LAKTOSEINTOLERANZ
bei einer rein veganen ernährung oder laktoseintoleranz kann der calciumbedarf sehr einfach mit 
der ensinger schiller quelle gedeckt werden. und im gegensatz zu Milch, käse etc. hat die schiller 
quelle keine kalorien. idealerweise trinken sie 1,5 bis 2,0 liter pro tag. Denn schon mit einem liter 
decken sie mehr als 50 % ihres täglichen bedarfs an calcium. 

Wichtig im WACHSTuM, bei SPORT und SCHWANGERSCHAFT.
besonders hoch ist der Mineralstoffbedarf bei Menschen, die intensiv sport treiben. gerade bei 
schweißtreibenden Aktivitäten verliert unser körper viel calcium und Magnesium, die uns die 
schiller quelle zurückgeben kann. während der schwangerschaft und in der stillzeit ist eine ausge-
wogene Mineralienversorgung besonders wichtig. Auch kinder und Jugendliche haben aufgrund 
ihres wachstums einen erhöhten bedarf an calcium und Magnesium. Deshalb sollte auf eine 
ausreichende Zufuhr an wichtigen Mineralstoffen und spurenelementen besonders geachtet werden.

GESuNDE ERNÄHRuNG.
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ENSINGER SCHILLER QuELLE. Empfohlen zum Dauergebrauch und für Trinkkuren. 
»es gibt kein heilmittel, das sicherer heilt als wasser.« pfarrer sebastian kneipp. 
seit 1500 v. chr. nutzen die Menschen heilquellen, um ihre gesundheit zu fördern.

TRINKEMPFEHLuNG. Über den Tag verteilt trinken:

 bei calcium- oder Magnesiummangel mindestens 2,0 liter am tag
 Zur Verbesserung der calciumversorgung und zur unterstützenden behandlung bei 
 osteoporose mindestens 1,0 liter 
 Zur unterstützenden behandlung von harnwegsinfekten mindestens 1,5 liter zusätzlich 
 zur normalen Flüssigkeitsaufnahme
 Zur Anregung der gallensekretion und Darmaktivität ca. 0,3 bis 0,4 liter zimmertemperiert 
 etwa 30 Minuten vor den Mahlzeiten

so trinken sie ENSINGER SCHILLER QuELLE.
                  geniessen sie Die quelle Des wohlbeFinDens tÄglich.

Morgens nüchtern getrunken, wird die Wirkung verstärkt.
2,0 liter decken etwa den täglichen Flüssigkeitsbedarf.

Gegenanzeigen: 
Akute erkrankungen des Verdauungstraktes. eingeschränkte Flüssigkeitsverträglichkeit bei schweren 
herz- oder nierenerkrankungen. neigung zur bildung von harnsäuresteinen und calciumhaltigen 
harnsteinen.

Wechselwirkungen: 
Der Fluoridgehalt ist bei der kariesvorbeugung zu berücksichtigen.

Nebenwirkungen: keine bekannt.

Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie das Etikett und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.
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