Effektive
Mikroorganismen

EM die Mikrobiologische Kraft für Ihren Garten.
• für gesunden Boden, fördert eine schnelle
Vermehrung von nützlichen Mikroorganismen
• baut Humus auf und fördert
das Pflanzenwachstum
• bringt in Ihren Garten die Fülle
und Farbenpracht
EM unterstützt in Ihrem Garten das biologische
Gleichgewicht:
• verbessert die Bodenstruktur
• erhöht das Wasserhaltevermögen
• für alle Zier- und Nutzpflanzen
• Ideal auch für Biotope
Nützliche und effektive Mikroorganismen für
prachtvolle Blüten und sattes Grün. Ihr Garten
zeigt es Ihnen - lassen Sie sich von den Mikroben
überzeugen. Über die Produktvielfalt von EM für
Haus und Garten beraten wir Sie gerne.
Besuchen Sie uns auf unserer Internetseite.

Thomas Hofacker
Schönhardtweg 12
74427 Fichtenberg
Fon
Fax
eMail

+49 7971 9122106
+49 7971 9122105
info@wellondo.de

Ich möchte in meinem Unternehmen alles
vereinen was Körper, Geist und Seele gut
tut. Mein Wunsch ist es, stets Wellondo
so zu führen, dass wir mehr sind als ein
kompetenter Berater.
Gesundes Wasser - Wohlbefinden Lebensqualität und eine gesunde Natur
sind unser Ziel.

...Das Wasser, es strömt vom
Himmel zu der Erde auf dass die
Erde fruchtbar werde! Und welche
ungeheure Kraft das Wasser dabei
sichtbar macht...

www.wellondo.de

Hochwertige
Wasserfilter

Wasser
Vitalisierung

Pro Top
Produkte

Wasser Urelement des Lebens

Wasser Urelement des Lebens

aus der Topinambur Knolle

Eine immerwährende Energie aus der Natur
die Zukunft ist. Auch für Ihr zu Hause.

Fragen Sie uns, wir haben die Antworten auf
sauberes, klares, reines Wasser wie aus der
natürlichen Quelle.

Für ein intaktes Immunsystem ist der Darm
verantwortlich, genau an dieser Stelle setzen
unsere ProTop - Produkte an.
Die Topinamburknolle ist für ihre Heilkraft schon
zur Zeit von Hildegard von Bingen bekannt.

• Wasser als Botschafter
• Die Heilkraft der Wasserkur

Vitalisierung kann man messen und spüren.
Lassen Sie sich überzeugen auch von der
persönlichen Aussagekraft unserer Anwender:

Feinstes Trink-Quellwasser ganz einfach aus
ihrem Leitungswasser.

• das Wasser schmeckt besser
• es schmeckt weicher
• es bekommt mir besser
• ich trinke jetzt mehr Wasser
• meine Katze trinkt das Wasser
• die Kalkrückstände im Kessel sind weicher

Energiereiches Wasser gefiltert und ohne
Schadstoffe fördert:
• Ihren Stoffwechsel
• Die Zellneubildung
• Die Verdauung
• Die Entgiftung und Entschlackung

sondern...

Alle Produkte sind von namhaften deutschen und
österreichischen Herstellern in einem
schönen ansprechenden Design.

• Was kann ich tun und zu welchem Preis?
• Welchen Beitrag können Sie dazu leisten?
• Mit der Natur im Einklang zu leben?

Wir beraten Sie gerne.
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• neutralisiert das Immunsystem
• wirkt basisch auf die Darmflora
• reguliert den Blutzuckerspiegel
• senkt den Cholesterinspiegel
• stärkt die Vitalität
• verbessert das Wohlbefinden

Insbesondere bei chronischen gesundheitlichen
Problemen besteht eine gute Möglichkeit, einen
Effekt der Besserung zu verspüren.

Bei „qualitativen hochwertigem Trinkwasser“
ist heute die Frage nicht mehr ob
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Unsere Pro Top Produkte werden aus
kontrolliertem biologischen Anbau hergestellt.
Die Knolle weist hervorragende gesundheitliche
Eigenschaften auf:
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Wissenschaftler und Heilpraktiker haben die
enorm positive Wirkung der Heilplanze Topinambur bestätigt. Die einzigartige Kombination der
Topinamburknolle mit probiotischen Milchsäurebakterien wirken positiv auf den Stoffwechsel des
Körpers.
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