
Artesisches 
Quellwasser aus
dem Naturpark 

Aukrug*

*Ursprünglich und regional aus Schleswig-Holstein

Gut zu wissen. 
 gut2 ist das erste artesische Wasser, das in   
 Schleswig-Holstein abgefüllt wird.

 gut2 steht für einen verantwortungsvollen 
 Umgang mit Mensch und Natur.

 gut2 ist ursprünglich, regional und für die
  Menschen von hier. 

 gut2 wird ohne mechanischen Druck abgefüllt 
 und bleibt so in seiner Lebendigkeit erhalten.

 gut2 ist frei von schädlichen Umwelteinfl üssen.

 gut2 ist mit einem pH-Wert von 7,6 besonders 
 bekömmlich.

 gut2-Genießer unterstützen mit jedem Schluck 
 die Arbeit der Menschen in der Hohenwestedter  
 Werkstatt.

Lebendiger kann man das Wasser nur an der 
Quelle trinken! Probieren und Informieren bei 
unseren öff entlichen Quellwasser-Abfüllungen: 

gut2 | Informationszentrum
An der Kimberquelle 2
24594 Nindorf (bei Hohenwestedt)

Kontaktiere uns:
T 0 48 71 | 76 97-27 
Mail: info@gutzwei.de
Web: www.gutzwei.de

gut2 jetzt in unserem Onlineshop bestellen!
www.gutzwei-shop.de

gut2 ist eine Marke der Hohenwestedter 
Werkstatt und gehört zur Gruppe 
Norddeutsche Gesellschaft für Diakonie. 

Europäischer Landwirtschaftsfonds für die
Entwicklung des ländlichen Raums: 
Hier investiert Europa in die ländlichen Gebiete. 

Folge uns auf 
Facebook!



• artesisches Quellwasser
• kleinste Wasser-Manufaktur 
 Norddeutschlands
• ohne Kontakt zu Kunststoff  
• für deine Region
• kurze Wege sparen Energie
• Menschen werden gestärkt
• alles aus einer Hand

Natrium: 11,8 mg/l 
Kalium: 0,78 mg/l

Magnesium: 3,41 mg/l
Calcium: 58,5 mg/l

 Hydrogencarbonat: 142,8 mg/l
Sulfat: 34 mg/l

 Fluorid: 0,16 mg/l
Chlorid: 22 mg/l

*

Foto: Melur

Ursprünglich 
und regional – 

das ist gut2. 
Gut, oder?

Das ist 
 unser gut2 -

Quellhaus

Wasser ist nicht gleich Wasser. Artesisches Quell-
wasser entspringt aus abgeschlossenen Gesteins-
kammern. Es hat dort keinen Kontakt zu Luft und 
Umweltgiften. Ohne menschliches Zutun bringt 
eine artesische Quelle das Wasser aus der Tiefe der 
Gesteinsschichten hervor. Um die hervorragende 
naturbelassene Qualität des Quellwassers zu wahren,
behandeln wir das Rohwasser so geringfügig wie 
möglich – lediglich Eisen und Mangan werden 
natürlich gefi ltert. 

Gutes trinken. 

Das mineralstoff - und natriumarme Quellwasser  
gut2 sprudelt durch den natürlichen Druck aus der 
artesischen Kimberquelle im Naturpark Aukrug im 
Herzen Schleswig-Holsteins.
Von dort aus kommt es auf kürzestem Weg erst in 
die umweltfreundliche Glasfl asche und dann in den 
Handel. In der gesamten Produktion wird bewusst 
auf Kunststoff e verzichtet. Wer unser Wasser trinkt, 
unterstützt die Arbeit von Menschen mit Behinder-
ungen, denn  abgefüllt wird gut2 von Beschäftigten 
der Hohenwestedter Werkstatt. 

Gutes tun.

Foto: Melur
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