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Liebe Freunde von Lotus Vita, liebe Mitmenschen. 

Wir freuen uns, Ihnen heute unseren Lotus Vita Infobrief vorstellen zu dürfen. 
Ab sofort stellen wir Ihnen monatlich interessante und wichtige Neuigkeiten rund um das 
Thema Gesundheit und Lotus Vita zur Verfügung.  

Sie erhalten diesen Infobrief, weil Sie entweder Kunde von Lotus Vita sind oder weil ihn 
vielleicht ein Freund oder eine Freundin an Sie weitergeleitet hat.  

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen. 
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1. Lotus Fontana wird mobil - Kunststoffbehälter jetzt 
im Lieferumfang 

Sie möchten auch im Urlaub beste Wasserqualität und guten 
Geschmack genießen und Ihren Lotus Fontana gerne 
mitnehmen?  
Obwohl das Lotus Fontana für den mobilen Einsatz konzipiert 
wurde, bestand bis jetzt bei Reisen immer die Gefahr, dass 
dabei der Glasbehälter zu Bruch geht.  
Diesem Umstand wurde nun Rechnung getragen:  

Ab sofort wird das Lotus Fontana Wassersystem mit 
zusätzlichem Kunststoffbehälter ausgeliefert.  
Ihr Vorteil: Mehr Flexibilität und Sicherheit auf Reisen und falls 
Ihrem Glasbehälter doch einmal etwas passiert, können Sie 
sofort auf den Kunststoff-Behälter ausweichen.  
Der Preis für das Komplettsystem Lotus Fontana mit Glas- und 
Kunststoffbehälter erhöht sich dabei geringfügig ab 2010 auf 
379,00 €.  



2. Einführungsangebot: 
Lotus Fontana zum Sonderpreis – portofrei! 
Bis Jahresende können Sie das Komplettsystem zum einmalig günstigen Preis von 329,00 € 
statt zukünftig für 379,00 Euro beziehen. Sie sparen dabei nicht nur ganze 50,00 €, dazu 
schenken wir Ihnen auch noch die Porto- und Verpackungskosten.  
Wenn Sie also bereits mit dem Gedanken gespielt haben sich ein Zweitgerät anzuschaffen 
oder das Gerät zu Weihnachten zu verschenken, dann wäre jetzt genau der richtige 
Zeitpunkt dafür.  

Ihre Empfehlung ist uns wichtig! 
Wussten Sie, dass Ihre Empfehlung vergütet werden kann?  
Nähere Einzelheiten dazu erhalten Sie unter der Rufnummer: 01805-108 77777  
(14 Cent aus dem Netz der Deutschen Telekom AG; andere Anbieter können abweichen)  

3. Du bist, was Du isst 
„Freie Radikale“ und was man gegen sie tun kann 

Im normalen Stoffwechselprozess des Menschen stellt 
Sauerstoff ein unverzichtbares Mittel zur 
Energiegewinnung dar. Bei diesem Prozess entstehen – 
völlig natürlich und unvermeidbar – Abbauprodukte, die 
hochgradig aggressiv und reaktiv sind, die so genannten 
„Freie Radikale“. Diesen freien Radikalen fehlt - atomar 
gesehen – ein Elektron. Deshalb sind sie bestrebt, sich 

von anderen Atomen ein Elektron zu rauben, um ihr elementares Gleichgewicht wieder 
herzustellen. Dieses „beraubte“ Atom wird nun seinerseits zum freien Radikal; eine 
Kettenreaktion beginnt, die – wenn sie nicht aufgehalten wird – zu erheblichen 
Schädigungen der Zellmembran und sogar der DNS führen kann. Auch der Alterungsprozess 
wird durch ein Übermaß an freien Radikalen gefördert. 

Die natürlichen Gegenspieler der freien Radikale sind die so genannten Antioxidantien, die in 
der Lage sind die freien Radikale zu neutralisieren. Diese Radikalfänger (z. B. Vitamin C und 
E sowie einige sekundäre Pflanzenstoffe wie Polyphenole und Anthocyane) müssen dem 
Körper mit der Nahrung zugeführt werden um ein gesundes Gleichgewicht zu schaffen oder 
zu erhalten. Stress, einseitige Ernährung und Rauchen fördern zusätzlich die Entstehung 
freier Radikale.  

Was können Sie also tun, um den Körper mit Antioxidantien zu unterstützen? 

Essen Sie viel Obst und Gemüse, trinken Sie frisch gepresste Obst- und Gemüsesäfte und 
statt Kaffee mal einen Cystus-Tee, der reich an den bereits erwähnten Polyphenolen ist. 
Dazu noch regelmäßige Bewegung an der frischen Luft und sie befinden sich sicherlich im 
grünen Bereich. 

„Eines Tages werdet Ihr vor vollen Tellern sitzen und verhungern!“  
 Häuptling Seattle 

Aufgrund der modernen Produktionsmethoden enthalten jetzt viele Nahrungsmittel nicht 
mehr die gleichen Mengen an Inhaltsstoffe wie früher.  
Gleichzeitig steigern wir unsere Produktivität und gönnen uns immer weniger 
Erholungsphasen. Dieser vermehrte Stress führt wiederum zu erhöhtem Vitamin- und 
Vitalstoffbedarf.  
Bereits die Ureinwohner Amerikas haben uns gewarnt, unsere Lebensführung der Natur 
anzupassen. Leider hat sich unsere Gesellschaft doch in die vorhergesagte Richtung 
entwickelt. In diesen schwierigen Zeiten möchten wir Ihnen hochwertige Unterstützung  
anbieten und damit einen Beitrag für ihr Wohlergehen leisten. 



4. Vier erhalten und nur drei bezahlen  
Aktionsangebot Antioxidantien Plus: 
Nehmen Sie Antioxidantien in konzentrierter, hochwertiger Form zu 
sich, wie z. B. das Antioxidans von Acala. Nur aus natürlichen Zutaten  
gewonnen, bieten wir Ihnen dieses hervorragende Produkt zu einem 
sehr attraktiven Aktionspreis an. 

Antioxidans Plus: statt 39,90 € nur 33,00 € und in der 4 für 3 Aktion 
(gültig bis Ende November) erhalten Sie Antioxidantien für 4 Monate, 
unser Beitrag für Ihr Wohlergehen. 

 

Tipp: Die Acala-Anioxidantien mit dem Lotus-Wasser zu sich genommen schmecken 
besonders gut und sind optimal aufeinander abgestimmt. 

Sicherlich sind Sie interessiert, wie leistungsfähig und sicher die Lotus Filter sind.  
Eventuell sind Ihre Gäste durch das wohlschmeckende Wasser neugierig auf das 
Wassersystem und natürlich tauchen dann Fragen auf wie: Was ist das? Wie funktionieren 
die Filter? Welche Kosten kommen auf mich zu? 
Gerne möchten wir Ihnen mit dem Infobrief jeweils einen Teil Ihres Lotus Fontana mit 
einfachen Worten näherbringen. 
 
 
5. Filtertechnik: Warum schmeckt mein Lotus-Wasser eigentlich so lecker 
und wie wirkungsvoll sind die Lotus Filter wirklich? 

Teil 1: Der weiße Keramik Vorfilter – Wirkung und 
Reinigung 
Der Keramik Vorfilter besitzt Poren, die so winzig klein sind 
(0,4µm oder 0,4 Millionstel Meter!), dass nur Wasser und 
gelöste Stoffe hindurch gelangen. Rost, Staub und andere  
Schwebstoffe aus Ihrer Hausleitung und auch schädliche Keime 
aller Art haben keine Chance den Vorfilter zu passieren. 

Falls sich der Vorfilter nach einiger Zeit verfärbt, zeigt dies, dass 
ihr Trinkwasser von Sedimenten wie Rost und Staub bereits 
gereinigt wurde. Je schneller sich der Vorfilter verfärbt, desto 
schlechter ist die Wasserqualität aus Ihrer Hausleitung. 

Die Leistungsfähigkeit der nächsten Filterstufe, der Premium 
Filterkartusche, wird durch die vollständige Entfernung der 
Sedimente langfristig gewährleistet. Deshalb stellt der 
Keramikfilter einen unverzichtbaren Bestandteil des Lotus 
Wassersystems dar. 
 

Durch die hohe Reinigung schmeckt das Wasser klar und frisch. Es ist so rein, dass sie 
es, verglichen mit ungefiltertem Leitungswasser, mit bloßem Auge erkennen können. 

Reinigen Sie den Filter durch Abschleifen unter fließendem Wasser (mit der rauen Seite 
eines neuen Küchenschwamms) 
Durch das Schleifen wird immer etwas Keramik abgetragen. Sollte die 1,2 cm dicke 
Wandung durchbrechen, so müssen Sie den Filter sofort wechseln. Die Haltbarkeit des 
Vorfilters beträgt ca. 1 Jahr. Die Erfahrung hat gezeigt, dass Kunden den Filter zwischen 8 
Monaten und 2 Jahren verwenden. Es ist sinnvoll einen zweiten Keramikfilter in Reserve zu 
haben, um das Lotus Fontana Wassersystem ohne Unterbrechung nutzen zu können. 



6. Sonderangebot: 
2 Filter-Jahrespakete zum Schnäppchenpreis – portofrei! 
Für besondere Krisenzeiten hat Lotus Vita ein Sparpaket für Sie 
geschnürt: 2 Jahrespakete Ersatzfilter mit allem, was Sie für den 
Betrieb des LotusFontana benötigen. Statt Einzelkauf ca. 299,00 
€ nur 249,00 €. 

Als besonderes Geschenk erhalten Sie diesen Artikel 
versandkostenfrei und sparen dadurch insgesamt ca. 60 Euro. 

Diese Aktion gilt bis Ende Dezember. 
 
 
 

 
 
 
 
 

7. Glasbehälter jetzt auch mit Handgravur 
Für all diejenigen, die ihr Lotuswasser energetisch noch weiter 
aufwerten wollen, bieten wir den Glasbehälter handgraviert mit 
verschiedenen Symbolen an. 

Erhältlich sind: die Blume des Lebens (siehe Abb.), sowie die 
japanischen Zeichen für Liebe, Dankbarkeit und andere. Die 
Glasbehälter mit Handgravur sind ab sofort erhältlich.  
Ihr ideales Weihnachtsgeschenk. 
 

 
 
 
Wir freuen uns, wenn Ihnen unser erster Infobrief gefallen hat und wünschen Ihnen 
Gesundheit, Glück und Liebe  
 
 
Mit vorweihnachtlichen Grüßen 
Ihr Lotus-Vita-Info-Team 
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