
Unsere
Überzeugung

können Sie
trinken.



BioKristall ist nicht nur rein,  
sondern 100% bio.

Keine  
Kompromisse
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Unser BioKristall Bio-Mineralwasser fördern wir seit vielen Jahrzehnten 
quellschonend aus 76 Metern Tiefe – geschützt vor Umwelteinflüssen und 
Verunreinigungen durch Schadstoffe. In den Tonschichten des Neumarkter 

Jura reichert sich das Wasser sanft mit Mineralien an, die es so unver- 
wechselbar machen. Und wir belassen es auch so – ohne Kompromisse. 

 
Warum ist das so wichtig? 

 
Wasser ist zwar ein natürliches Produkt – aber deshalb ist nicht jedes 

Mineralwasser auch bio. Für uns bedeutet das: naturbelassen und frei von 
Schadstoffen. Als Bio-Pionier wollen wir unser Wasser zudem nachhaltig 

gewinnen, schonend verarbeiten und ökologisch sinnvoll vertreiben. Dazu 
gehört auch, dass Sie BioKristall ausschließlich in Mehrwegflaschen aus 

Glas erhalten. Der Umwelt zuliebe.

Weil aber nicht nur wir das so sehen sollen, haben wir uns für ein generelles 
ökologisches Reinheitsgebot für Mineralwasser stark gemacht: 

die Bio-Mineralwasser-Zertifizierung.  

Selbst bei den Obstbauern, die uns die Fruchtsäfte für unsere Schorlen 
liefern, achten wir auf höchste Bio-Qualität – und fördern damit den  

ökologisch nachhaltigen Anbau. 



Weil unsere Quelle durch mächtige  
Tonschichten geschützt ist:

Positive Wirkung auf  
den Säure-Basen-Haushalt 

des Körpers

künstlichen Süßstoffen Medikamentenrückständen

Uran

Abbauprodukten von Pestiziden

Pflanzenschutzmitteln

im Gestein des  
Oberpfälzer Jura

Jahrhunderte
Regelmäßige  
Kontrollen der

Strenger, als es 
das Gesetz  
vorschreibt

Reinheit 

pH-Wert 
der Quelle: 

7,5
Nachhaltig

Auch für die Schorlen 
verwenden wir nur öko- 

logisch angebaute Früchte.

frei von

Metern Tiefe

76
Gefördert in
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Wer morgens ein Glas 
Wasser auf nüchternen 

Magen trinkt, fördert das 
Wohlbefinden.

 Der Organismus kann 
Giftstoffe besser ableiten, 
der Verdauungsapparat 

kommt leichter in 
Schwung. 

Nicht nur behaupten, 
sondern beweisen

BioKristall ist nur gering mineralisiert und hat einen weichen Geschmack.  
Deshalb ist es bestens geeignet, um den täglichen Wasserbedarf zu decken. Auch 
für Menschen, die sehr viel oder hauptsächlich Wasser trinken, ist BioKristall sehr 
bekömmlich. Wir sind bei der Gewinnung und Verarbeitung etwas kritischer als not- 

wendig. Damit Sie und Ihre Familie unserer Bio-Qualität vertrauen können. 

Unsere Bio-Qualität ist kontrolliert  
und zertifiziert.

Strikte Regeln  
für Bio-Mineralwasser

Schon gewusst?
Auszug aus der Analyse des Instituts 

Romeis (Stand 18.05.2020)
pH-Wert der Quelle: 7,5

Die Zusammen- 
setzung pro Liter

Natrium
Magnesium
Calcium
Chlorid
Sulfat
Hydrogencarbonat
Nitrat
Nitrit
Fluorid

2,1   mg 
16 mg
69 mg

2,9 mg
31 mg

271 mg
0,7 mg 

<0,005 mg 
0,20 mg

Strengere Grenzwerte als  
gesetzlich vorgegeben

 Reinheitsgarantie über die Mineral- 
und Tafelwasserverordnung hinaus 

Naturbelassen und schadstofffrei

Gesundheitsfördernde Wirkung

Einhaltung hoher sozialer Standards 
für Mitarbeiter und Zulieferer

!
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„BioKristall still passt perfekt zu Rotweinen, da Kohlen-
säure sich nicht mit dem Gerbstoff im Wein verträgt. Der 
Wein wird sonst bitter und hart. BioKristall medium ist der 
ideale Begleiter zu Weißweinen. Die ausgewogene Mine-
ralisierung und der mittlere Kohlensäuregehalt eines Medi-
um-Wassers harmonieren sehr gut mit frischen Weißweinen.“

In 0,75l  
und 0,33l  
erhältlich

Ohne  
Kohlensäure  

sowie  
natrium- und 
 kochsalzarm

Ausgewogener Kohlensäuregehalt, 
sowohl pur als auch mit Bio-Säften 

gemischt ein stimulierendes Erlebnis 

Thomas Schindler,
Wasser-Sommelier



„Seit vielen Jahren liefern  
wir unsere Bio-Früchte an  

die Neumarkter Lammsbräu.  
Die Zusammenarbeit ist fair, 

transparent und ehrlich –  
genau so, wie sie sein soll.“
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Kompromisslos 
gute Schorlen

Die erste Bio-Schorle aus 100 % Bio-Zutaten: Wir verwenden das nach 
den Bio-Mineralwasserrichtlinien zertifizierte natürliche Mineralwasser aus der  

BioKristall-Quelle sowie ausschließlich Bio-Direktsäfte aus Deutschland. 
Ohne Zuckerzusatz schmeckt die naturtrübe BioKristall Apfelschorle und  

die tiefrote und angenehmen duftende BioKristall Apfel- 
Holunderschorle fruchtig und erfrischend abwechslungsreich. 

Auch unsere Schorlen sind  
100% Bio und 100% lecker.

Konrad Samberger,
Bauer aus Pilsach
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Natürlich- 
fruchtiger und 
erfrischender 
Geschmack

BioKristall Bio-Mineralwasser 
gemischt mit Bio-Früchten  

aus Deutschland

„Unser ökologischer Anbau hat nur 
eine Chance, weil Unternehmen wie die 
Neumarkter Lammsbräu konsequent auf 
hohe Bio-Qualität setzen. Danke dafür.“

Ohne Zucker- 
zusatz – reine, 

volle Fruchtsüße



Diese und weitere Gründe auf www.biokristall.de

Bio Kristall ist eine Marke der Neumarkter Lammsbräu

Fünf gute Gründe für
Bio-Mineralwasser

Wir kämpfen für Bio-Mineralwasser, weil 
uns das Thema am Herzen liegt:  Wasser ist 
und bleibt das wichtigste Lebensmittel für uns 
Menschen, deshalb müssen wir mit vereinten 

Kräften die Wasserressourcen für heutige und 
für zukünftige Generationen schützen.

5.

Leitungswasser ist kein naturbelassenes Pro-
dukt und oft weniger rein. Es ist zwar billiger 
als Mineralwasser und enthält manchmal auch 

Mineralstoffe, aber es enthält oft viele Substan-
zen, die eigentlich nichts darin verloren haben.

3.
Die 47 Kriterien für Bio-Mineralwasser werden 

von unabhängigen Fachleuten definiert und 
basieren auf aktuellen wissenschaftlichen Er-

kenntnissen. Die Einhaltung der Richtlinien wird 
von einer Kontrollstelle regelmäßig kontrolliert.

4.

„Bio“ ist mehr als nur „natürlich“ und be- 
deutet Umweltschutz (nachhaltige Gewinnung 
des Rohstoffs sowie schonende Verarbeitung 

und Vertrieb), hohe Produktqualität, Ein- 
haltung sozialer Standards und Transparenz.

1.
Bio-Mineralwasser ist frei von Schadstoffen 
und muss nach den Bio-Mineralwasser-Richt- 
linien mindestens eine nachweisbare gesund-

heitsförderliche Eigenschaft haben.

2.
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