
Dein Wasserwochen-Tagebuch

Hier findest du
täglich Neuigkeiten 

zum Projekt: Wasserwoche

Aktionsseite:
www.gerolsteiner.de/wasserwoche

Gruppe:
Projekt: Wasserwoche

Inspiration:
#projektwasserwoche

7 Tage, 1 Erlebnis – 
und du bist dabei!

Am 30. Mai ist es soweit, die Wasserwoche
startet und du bist dabei, um dir und deinem 

Körper etwas Gutes zu tun.

Dieses kleine Tagebuch gibt dir ein 
paar schöne Anregungen zu den Themen der 

Wasserwoche. Zusätzlich hilft es dir, den Überblick 
darüber zu behalten, wie viel du getrunken hast. 

Wir wünschen dir viel Spaß bei 
Projekt: Wasserwoche!

Erfrischende Fakten am Rande

… der Pro-Kopf-Verbrauch von Mineral- und Heil-
wasser in Deutschland aktuell bei ca. 140 Litern pro 
Jahr liegt?

… Gerolsteiner Mineralwasser aus einer Tiefe von 
bis zu 250 Metern stammt?

… Gerolsteiner Sprudel und Medium von Natur 
aus so viele Mineralsto� e enthalten wie nur weni-
ge andere Mineralwässer?

… die Mineralsto� e in Gerolsteiner in gelöster Form 
vorliegen und der Körper sie dadurch besonders 
gut aufnehmen und verwerten kann?

… schon 1 Liter Gerolsteiner Sprudel und Medium 
ein Drittel des Tagesbedarfs an Calcium und über 
einen Viertel des täglichen Bedarfs an Magnesium 
deckt? 

Wusstest du, dass ...

gerolsteinerd gerolsteiner_de 

Die Momente des Tages

Was hat dir heute ein Lächeln aufs Gesicht 
gezaubert? Was war dein schönster Moment? 
Worauf warst du stolz? Hier hast du Platz, die 
Highlights deines Tages zu notieren. So kannst 
du dir jederzeit wieder in Erinnerung rufen, was 
diese Woche für dich besonders gemacht hat!

MONTAG:

Dienstag:

Mittwoch:

Donnerstag:

Freitag:

Samstag:

Sonntag:



MONTAG:

Heute soll sich bei dir alles 
um gesunde Ernährung 
drehen. Was das heißt, 
erfährst du auf unserer 
Aktionsseite. Die Auswahl ist 
vielseitig. Wetten, dass es sich 
nicht nur um Salat dreht?
Übrigens: Du kannst in diesem Tagebuch jeden 
Tag deine schönsten Momente festhalten. Nicht 
vergessen!

Achte auf eine gesunde Ernährung

Dienstag:

Bewegung tut gut. Meist sind es die einfachen 
Tipps, die im Alltag oft untergehen. Fahr mit 
dem Rad statt mit dem Auto zu deinen Freun-
den. Oder schnapp dir die Inline-Skates aus 
dem Keller und genieße
die Sonne mal wieder aktiv. 
Die Hauptsache ist, dass es 
dir Spaß macht – das ist 
heute auch Thema auf der 
Aktionsseite.

Bring Bewegung in deinen Alltag

Mittwoch:

Kleiner Snack für zwischendurch 
gefällig? Mix dir doch mal einen 
grünen Smoothie. Mit Gerolsteiner 
Mineralwasser kombiniert, entsteht 
die perfekte Mischung aus gesunden 
Vitaminen und wertvollen Mineral-
sto� en. Wohl bekomm‘s! Warum es so 
wichtig ist, vorbereitet zu sein, erfährst 
du heute auf der Aktionsseite!

Bereite dir Mahlzeiten für unterwegs vor

Donnerstag:

Neben einer gesunden Ernährung und viel 
Bewegung ist es genauso wichtig, zu regene-
rieren und zu entspannen. Mach es dir heute 
Abend mit einem Buch auf der Couch bequem 
oder geh einfach mal früh ins Bett. Tipps und 
Übungen zum Entspan-
nen findest du heute 
auf unserer Aktionsseite. 
Ein bisschen Entspannung 
wird dir gut tun. 

Gönn dir Entspannung

Freitag:

Selbstgebackener Erdbeer-Rhabarber-Kuchen? 
Lecker! Oder knusprige Zucchini-Chips mit 
Parmesan-Panade? Lass dich von der heimischen 
Küche inspirieren und koch dir ein leckeres Menü 

mit Zutaten, die gerade Saison haben. 
Mehr Infos dazu findest du auf 

unserer Aktionsseite.
Guten Appetit!

Koch mit dem, was gerade Saison hat

Samstag:

Schenke den Mahlzeiten heute mal deine 
ungeteilte Aufmerksamkeit. Lege dein Smart-
phone beiseite, schalte den Fernseher aus und 
klapp die Zeitschrift zu. Iss 
bewusst, was du dir zuberei-
tet hast. Schmeckt gleich 
viel intensiver, oder? Wir 
zeigen dir heute auf der 
Aktionsseite, dass Genuss 
ganz ohne Verzicht aus-
kommt!

Genieße ganz bewusst

Sonntag:

Raus aus der Routine. Mach ein ausgiebges 
Sonntagspicknick, probiere dich auf einer 
Slackline im Park oder putz dir mit der 
„schwachen“ Hand die Zähne. 
Du wirst merken, wie schon kleine Änder-
ungen deinen normalen Tagesablauf auf- 
frischen. Viel Spaß! Neue Routinen sind 
wichtig. Wie man sie durchhält, erfährst 
du auf unserer Aktionsseite.

Überrasche dich doch mal selbst

Geschafft!
Das Projekt: Wasserwoche ist jetzt vorbei. 
Fühlst du dich besser, wohler, fitter? 
Dann führe doch einfach deine persönliche 
Wasserwoche weiter und mach die Ausnahme 
zur Regel.
Falls du zwischendurch etwas Abwechslung 
suchst, entdecke doch auch mal unsere Durst-
löscher mit Geschmack. 

Mehr Infos auf: gerolsteiner.de/produkte


