
 
 
 

 
 

 

 
urmoor TRINKFLASCHE 
Zur Harmonisierung von Getränken für Unterwegs  
 
Die urmoor  TRINKFLASCHE ist der ideale Begleiter um auch unterwegs, immer 
frisches Trinkwasser zu haben.  
 
Egal wo Sie sich befinden, füllen Sie sich einfach normales Trinkwasser aus jedem 
Leitungswasserhahn in die urmoor  TRINKFLASCHE ab und Sie haben sofort 
frisches, harmonisiertes Trinkwasser in Quellwasser Qualität. 
 
Die urmoor  TRINKFLASCHE gibt dem Leitungswasser seine ursprüngliche 
Information zurück. Leitungswasser erhält dadurch die Qualität frischen 
Quellwassers. Das auf diese Weise aktivierte Wasser ist eine Energiequelle, die 
Wohlbefinden und Lebensqualität fördert.  
 
Natürlich können Sie auch andere Getränke wie z.b. Tee oder Säfte in die urmoor  
TRINKFLASCHE füllen. Sie können jegliche Art von Kalt- und Heißgetränken bis 
100°C in die urmoor  TRINKFLASCHE füllen. Auch diese Getränke werden 
harmonisiert und erhalten einen angenehmen und auch magenschonenden 
Geschmack. 

Unbedenkliches Material mit kinderleichter Handhabung 

Als Material für die urmoor  TRINKFLASCHE wird nur hochwertiger Kunststoff 
Polypropylen benutzt, der schadstofffrei ist und der ohne gesundheitsgefährdende 
Weichmacher wie BPA verarbeitet wird. So ist die urmoor  TRINKFLASCHE selbst für 
die jüngsten Kinder gesundheitlich unbedenklich und kann von der gesamten Familie 
genutzt werden.  
 
Da das Material keinerlei Giftstoffe enthält, wird auch die Umwelt nachhaltig 
geschont.  
 
Die urmoor  TRINKFLASCHE hat eine lange Lebensdauer. Für anfallende 
Verschleißteile wie dem Trinkstutzen oder der Verschlusskappe finden Sie 
entsprechende Ersatzteile in der Rubrik Zubehör.  
 
Die urmoor  TRINKFLASCHE fasst mühelos alle denkbaren Getränke, ohne zu 
tropfen oder auszulaufen. Selbst kohlensäurehaltige Getränke sind kein Problem, 
denn die Trinkflasche hält dicht.  

 

 

 



 
 
 

 
 

 

Kinderleichte Hygienische Reinigung  

Die urmoor  TRINKFLASCHE kann komplett auseinandergebaut und somit gründlich, 
sogar im Geschirrspüler, gereinigt werden. Die Trinkflasche verfärbt sich nicht, nimmt 
keinen Schaden und bleibt trotz unzähliger Spülgänge dauerhaft ohne 
Wirkungsverlust.  
 
 
Alle Vorteile im Überblick 
 
• Garantiert schadstofffrei 
• Ohne Weichmacher  
• Ohne Bisphenol A (BPA) 
• Geruchs- und geschmacksneutral 
• Auch bedenkenlos geeignet für Kinder  
• langlebig und nachhaltig 
• spülmaschinengeeignet 
• einfaches und komplettes säubern 
• für heiße Getränke bis 100°C 
• passend für gängige Fahrradhalter  
• Thermohülle als optionales Zubehör  

 
 
Varianten: 
0,5 Liter Trinkflasche 
0,7 Liter Trinkflasche 
im Set: jeweils 1x 0,5 Liter und 0,7 Liter Trinkflasche 
 
 


