
Erich Arter erich.arter@adelbodner.ch         9. September 2013, 15:43 
An: Martin Forter <martin.forter@aefu.ch> 
AW: Stellungnahme	  Stellungnahme	  der	  Mineral-‐und	  Heilquellen	  
AG,	  Adelboden	  
	  	  
	  	  
Sehr	  geehrter	  Herr	  Forter	  
	  	  
Ich	  nehme	  Bezug	  auf	  unser	  Telefongespräch	  und	  die	  Analyse	  
der	  3	  Substanzen.	  Die	  3	  analysierten	  Substanzen	  können	  
unmöglich	  von	  unserer	  Quelle	  stammen.	  Die	  
Infiltrationszone	  (Zone	  wo	  Wasser	  und	  Schnee	  im	  Berg	  in	  
unserer	  Quellen	  eindringen	  )	  sind	  sehr	  klein	  und	  gut	  
geschützt.	  Zudem	  hat	  unser	  Wasser	  eine	  Verweilzeit	  von	  7	  
bis	  10	  Jahren	  in	  den	  Gesteinsschichten.	  Es	  ist	  also	  nicht	  
so,	  dass	  es	  oben	  regnet	  und	  unten	  kommt	  es	  in	  die	  Flasche.	  
Es	  ist	  für	  uns	  deshalb	  klar,	  dass	  diese	  Verunreinigungen	  
entweder	  vom	  Verschluss	  oder	  dem	  Preform	  stammen.	  Die	  
Gespräche	  mit	  beiden	  Lieferanten	  laufen	  auf	  Hochtouren.	  
Gemäss	  Verschluss	  Hersteller	  können	  die	  Verunreinigungen	  
nicht	  vom	  Verschluss	  selbst	  stammen.	  Wir	  haben	  bei	  der	  
beanstandeten	  Probe	  bedruckte	  Verschlüsse	  eingesetzt.	  Ob	  
allfällig	  da	  die	  Ursache	  liegt	  wird	  gegenwärtig	  geprüft.	  
Sofort	  eingeleitete	  Massnahme:	  Adelbodner	  setzt	  bis	  zur	  
Klärung	  ab	  sofort	  keine	  bedruckten	  Verschlüsse	  mehr	  ein.	  
	  	  
Dem	  Preform	  Hersteller	  haben	  wir	  am	  Freitag	  
Rückstellmuster	  der	  beanstandeten	  Charge	  zusammen	  mit	  
Adelbodner	  in	  Glasflaschen	  zugestellt.	  Er	  wird	  die	  Proben	  
ebenfalls	  analysieren	  und	  so	  auch	  feststellen	  ob	  die	  	  
Verunreinigungen	  vom	  Verschluss	  oder	  vom	  Preform	  
herführen.	  Sofort	  eingeleitete	  Massnahme:	  Adelbodner	  
verwendet	  bis	  zur	  Klärung	  des	  Problems	  Preforms	  von	  einem	  
anderen	  Lieferanten.	  
	  	  
Gleichzeit	  haben	  wir	  zwei	  Schweizer	  Labors	  eingeschaltet.	  
Diese	  prüfen,	  ob	  Sie	  selbst	  oder	  Labors	  im	  benachbarten	  
Ausland	  die	  Analysen	  durchführen	  können.	  Adelbodner	  will	  
auch	  aus	  eigener	  Initiative	  der	  Sache	  auf	  den	  Grund	  gehen	  
und	  das	  Problem	  lösen.	  Vermutlich	  handelt	  es	  sich	  um	  ein	  
europaweites	  Problem.	  Der	  von	  uns	  eingesetzte	  Verschluss	  
wie	  auch	  der	  Preform	  werden	  europaweit	  eingesetzt.	  
	  	  



Gemäss	  mehrerer	  Quellen	  sind	  die	  erlaubten	  Migrations	  
Grenzen	  der	  3	  Substanzen	  ein	  Vielfaches	  unter	  dem	  von	  
Ihnen	  gefundenen	  Werten.	  Die	  von	  Ihnen	  angesetzte	  kurze	  
Zeit	  zur	  Stellungnahme	  hat	  leider	  nicht	  ausgereicht	  um	  
alle	  Abklärungen	  unsererseits	  umfassend	  abzuschliessen.	  
Wir	  werden	  aber	  daran	  weiter	  arbeiten.	  
	  	  
	  	  
Sehr	  geehrter	  Herr	  Forter,	  ich	  versichere	  Ihnen,	  dass	  wir	  
alles	  unternehmen	  um	  das	  Problem	  zu	  klären.	  
	  	  
	  	  
Freundliche Grüsse	  
Erich Arter 
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