
Basisches Speisesalz
#vollständig #Bergsalz 

www.balanso.de
BA

LANSO

Ö

KO & ETHIK
w w w . b a l a n s o . d e 4

Balanso Basisches Speisesalz
Bergsalz - das natürliche salz

Warum Bergsalz?
balanso Ursole und Urkristall sind reine Bergsalze, reich an natürlichen Minera-
lien und Spurenelementen wie Jod, Zink oder Kalium. Es sind in 
Deutschland zertifizierte Qualitätsprodukte, die im Herkunftsland unter 
menschenfreundlichen Umständen gewonnen und fair verarbeitet und 
gehandelt werden. Im Gegensatz zu den Sole gesiedeten Salzen sind Bergsalz 
vollständig mit allen natürlichen Mineralien und Spurenelementen und werden 
deshalb vom Körper besser vertragen.
Sie zählen mit Recht zu den besten Speisesalzen der Erde.

UrSole Brocken, UrSole Granulat und  Urkristall
Naturrein, vollwertig und mild im Geschmack. Bei Ernährungsbewussten zählt 
es zu den beliebtesten Qualitätssalzen. Beide Körnungen werden überwiegend 
zur Herstellung von Trinksole verwendet.

Dazu gibt man eine Handvoll der Salzsteine in ein günstigerweise wieder 
verschliessbares Glas. Das Salz löst sich nach kurzer Zeit auf. Geben Sie 
solange Salz in das Gefäß, bis es sich nicht mehr auflösen kann. Von der nun 
„gesättigten“ Trinksole geben Sie beispielsweise morgens einen Teelöffel in 
stilles, lauwarmes Wasser und trinken es auf nüchternen Magen. Eine Trinksole-
Kur zur Steigerung des Wohlbefindens kann über mehrere Wochen durchgeführt 
werden. UrSole eignet sich darüber hinaus für viele weitere Anwendungen.

Balanso GmbH
Wolfratshauser Strasse 9
82049 Pullach

Fon: 
+49 89 523 529 65

www.balanso.de
service@balanso.de
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Salz in und um die Küche
Auf kaum einen anderen Naturstoff trifft die Bezeichnung Lebensmittel 
besser zu als auf Salz. Ohne Salz kann ein Mensch auf Dauer nicht leben, 
es ist ein darum ein echtes Mittel zum Leben. Der Rohstoff ist schon seit 
Urzeiten begehrt. Salz war einstmals aber nicht nur eine kulinarische 
Zutat. Man konnte und kann damit Nahrungsmittel vor Fäulnis und 
Verwesung schützen. Fische gehörten später im Mittelalter, auch wegen 
Ihrer zentralen Rolle als Fastenspeise, zu den Grundnahrungsmitteln. 
Der Transport der Seefische in küstenferne Gebiete konnte nur mit 
ausreichend Salz funktionieren. Salinenbe- sitzer verdienten allein damit 
ein Vermögen.

Salz  im Körper
Weshalb ist der Mensch so abhängig von gutem Salz? 
Alles Leben stammt aus dem (Ur-)Meer. Und Flüssigkeiten im Körper 
haben etwa die gleiche Salzkon- zentration wie das „Ur-Meer“. 
Der menschliche Körper enthält ungefähr 230
Gramm Salz. Täglich scheidet er drei bis fünf Gramm Salz aus, die über 
die Nahrung wieder aufgenommen werden müssen. Ein zu wenig an Salz 
kann tödlich sein, ein zuviel kann zu Bluthochdruck mit entsprechend 
gleichem Ergebnis führen.

Balanso Basisches Speisesalz
Salz - das „weisse Gold“ des Altertums
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Ausgewogene Zufuhr ist deshalb wichtig! 
Jedoch mindestens so wichtig ist die Zufuhr des „richtigen“, des 
vollständigen Salzes. Es enthält im Gegensatz zum industriellen Tafelsalz 
noch alle Spurenelemente. Darunter echtes Gold! Die verschiedenen 
mineralischen Bestandteile des Salzes sind an sämtlichen körperlichen 
Vorgängen, dem Stoffwechsel innerhalb und außerhalb der Zelle, der 
Reizleitung und Reizübertragung der Nerven beteiligt. Für Nervenimpulse 
benötigen die Zellen insbesondere Natrium und Kalzium–lonen. Muskeln 
können nur mit ausreichend Magnesium , Kalium und Kalzium– lonen ge- 
und entspannt werden - wer schon mal einen Krampf hatte fühlt hier nach. 
Auch der Nährstofftransport zu den Zellen und zwischen Ihnen hängt mit 
Salz zusammen. Knochen und Zähne werden mit Kalzium gebildet, die 
Verdauung im Magen benötigt Salz für die Herstellung der Salzsäure.

Selbst der Darm und seine Ausscheidungsfunktionen werden vom Salzhaus- 
halt gesteuert. Und das ist lange nicht alles, für das der Mensch das „Weiße 
Gold“  benötigt.

balanso -  Gourmetsalz für Gourmetküchen
Ob fein, grob, europäisch oder asiatisch - wir verarbeiten und verkaufen 
aus-schließlich 100% Bergsalz. Diese Steinsalze sind nicht nur sehr rein und 
passen damit in jede ernährungsbewusste Küche, sie schmecken dazu noch 
sehr fein. Vergleichen Sie, dann schmecken Sie den Unterschied. Oder:
Probieren Sie`s, dann spüren Sie`s!

900 g Balanso 
Basenbad in der 
ökologischen 
Glasverpackung mit 
einem getrommelten 
Bergkristall.
Hergestellt aus 
hochwertigen Salzen in 
Lebensmittel- und 
Arzneimittelqualität. 

Balanso Basisches Speisesalz
Die Dosis macht´s 

Das „Weiße Gold“ - Eine 
Geschichte von Gewinn 

und Geschmack

Adel und Klerus versucht-
en seit je her an den 

Gewinn- möglichkeiten 
der Salzher- stellung 

teilzuhaben.
Sie führten Kriege um die 
Produktionsstätten und 
be- legten Herstellung, 

Lage- rung, Transport und 
Handel mit Zöllen und 

Steuern.
Die ebenfalls am Gewinn 
interessierte Kaufmanns-
gilde stellte sich dagegen, 
es ent- stand die berühmte 
Hanse. Der mächtige Städ-
tebund machte zwischen 

dem 13.–
15. Jahrhundert ein Viertel
seiner Gewinne in Nordeu-

ro- pa mit Salzhandel.

Wegen seiner che-
misch- physikalischen 

Eigenschaften gehört der 
äußerst vielseiti-

ge Rohstoff auch heute 
noch zu den wichtigsten 

Produkti- onsfaktoren  der 
Industrie.

Aber nur in einer indus-
trie- tauglichen, nahezu 

100%- igen Natrium-Chlo-
rid- Zusammensetzung, 
die sich gravierend vom 

Ursprungs- produkt unter-
scheidet.

Ernährungsbewusste Men-
schen verwenden heute 

deshalb wieder lieber ganz 
natürliches und ganz voll- 
ständiges Salz. Mit Recht !


