
 

Analysenvergleich der amtlichen anerkannten Mineralwasserquellen der  
Graf Metternich-Quellen 

 

Mineralstoff Graf Metternich 
Quelle 

 
gemäß amt l ich 

anerkannten 
Analyse vom 
12.08.1985,  

Inst i tu t  Fresen ius,  
bestät ig t  durch 
Kontro l lana lyse 

vom  
18.03.2010 

 
Angaben in  mg/ l  

Graf Metternich 
Varus-Quelle 

 
gemäß amt l ich 

anerkannten 
Analyse vom 
23.10.1996, 

Inst i tu t  Fresen ius,  
bestät ig t  durch 
Kontro l lana lyse 

vom  
18.03.2010 

 
Angaben in  mg/ l  

Vinsebecker 
Säuerling 

 
gemäß amt l ich 

anerkannten 
Analyse vom 

12.08.85,  
Inst i tu t  Fresen ius,  

bestät ig t  durch 
Kontro l lana lyse 

vom  
18.03.2010 

 
Angaben in  mg/ l  

Delta-  
Quelle 

 
gemäß amt l ich 

anerkannten 
Analyse vom 

22.10.97,  
Inst i tu t  Fresen ius,  

bestät ig t  durch 
Kontro l lana lyse 

vom  
18.03.2010 

 
Angaben in  mg/ l  

Westfalenborn
 
 

gemäß amt l ich 
anerkannten 
Analyse vom 

05.05.88,  
Inst i tu t  Fresen ius,  

bestät ig t  durch 
Kontro l lana lyse 

vom  
18.03.2010 

 
Angaben in  mg/ l  

  Beta-Quelle 
 
 

gemäß amt l ich 
anerkannten 
Analyse vom 
15.04.04 ,  

Inst i tu t  Fresen ius,  
bestät ig t  durch 
Kontro l lana lyse 

vom 
18.03.2010 

 
Angaben in  mg/ l  

Graf Simeon 
Quelle 

 
gemäß amt l ich 

anerkannten 
Analyse vom 

12.08.85,  
Inst i tu t  Fresen ius,  

bestät ig t  durch 
Kontro l lana lyse 

vom  
18.03.2010 

 
Angaben in  mg/ l  

Kationen        
Natr ium (Na)  294,0 3,8 56,5 7,5 3,7 218,0 105,0 
Ka l ium (K )  5 ,4 3,0 2,9 1,7 1,0 5,0 5,3 
Magnes ium (Mg)  84,0 39,5 37,0 32,4 29,7 78,6 85,3 
Ca lc ium (Ca)  476,0 98,0 148,0 246,0 122,0 351,0 603,0 
Anionen        
F luor id  (F )  0 ,48 0,23 0,28 0,75 0,10 0,34 0,86 
Chlor id  (C l )  250,0 7,6 53,7 7,9 8,7 162,0 68,3 
Su l fa t  (SO4)  1 .005,0 59,0 216,0 346,0 97,6 773,0 1.497,0 
Hydrogencarbonat  (HCO3)  959,0 424,0 416,0 496,0 378,0 79,0 548,0 
Undissoziierte Stoffe        
K iese lsäure 21,4 12,0 22,6 13,3 9,1 16,7 15,6 
Summe der gelösten 
Mineralstoffe 

3 .109,0 649,0 943,0 1.170,0 668,0 2.420,0 2.946 

zzgl. freie Quellkohlensäure 1 .165,0 93,0 2.295,0 95,0 56,0 760,0 280,0 

Besondere  
Auslobung 

m i t  hohem Gehal t  
an Minera l ien,  
ca lc iumhal t ig ,  

magnes iumhal t ig  

natr iumarm, 
gee ignet  für  d ie  
Zubere i tung von 

Säugl ings-
nahrug 

re ich an e igener  
Que l lkoh lensäure 

ca lc iumhal t ig ,  
natr iumarm 

natr iumarm ca lc ium-
magnes ium- 

su l fa t-  
hydrogen-
carbonat  
-ha l t ig  

ca lc ium-
magnes ium- 
su l fa tha l t ig  
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