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Erfahrungsbericht zu Pejosan-Wasserbelebung und -Getränkeveredelung:  

Pejovital-Produkte 

 

Lindau, den 23.09.2014 

 

Sehr geehrter Herr Pejot, 

ich möchte Ihnen hiermit gerne als dankbarer und mittlerweile überzeugter Nutzer Ihrer 

Pejovital-Produkte einige Erfahrungen mitteilen, die wir als Familie in der täglichen 

Anwendung und aufmerksamen Beobachtung mit dem Pejostick und dem Weinausgießer 

gemacht haben. 

Am deutlichsten geschmacklich nachvollziehbar ist für uns die Pejosan-Getränkeveredelung 

bei kräftigerem Rotwein. Die teilweise unangenehm pelzig auf Zunge und Gaumen 

nachwirkenden Tannine bzw. Bitter- und Gerbstoffe verschwinden nach nur kurzem 

Umrühren und wenigen Minuten Einwirken des praktischen „Pejostick“ bzw. bei Anwendung 

des eleganteren Weinausgießers nahezu vollständig und ordnen sich dann einem 

harmonischeren Bouquet des jeweiligen Rotweins unter – ein Effekt, der ja bereits von 

erfahrenen Sommeliers mehrfach bestätigt wurde. Seit sich auch meine Frau von diesem 

Effekt überzeugt hat, will sie diese Geschmacksveredelung durch die Pejovitalprodukte bei 

keinem Glas Rotwein mehr missen. Zuvor hatte sie Rotwein kaum genossen, stattdessen 

eher die von Haus aus milderen Weiß- und Roséweine.  

Unsere Erfahrung ist zudem, dass alkoholische Getränke mit der Pejosan-

Getränkeveredelung generell für den Organismus verträglicher werden und die sonst leichter 

auftretenden Kopfschmerzen ausbleiben. Bei Blindtests konnte die Wirkung regelmäßig auch 
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von Freunden in geselliger Runde leicht und mit stets großem Erstaunen nachvollzogen 

werden, wenn zunächst ein Schluck unbelebter und anschließend Pejosan-veredelter Wein 

probiert wurde.  

Des Weiteren zeigt sich für mich die Wirkung der Wasserbelebung sehr schön anhand des 

erfrischenden und die Abwehrkräfte steigernden Zitronenwassers, das ich an heißeren 

Tagen gerne trinke, aber dabei oft unter Zahnschmerzen wegen der Zitronensäure zu leiden 

hatte. Nach kurzem Umrühren und nur wenigen Minuten Einwirkung des „Pejostick“ vergeht 

die schmerzende Wirkung der Zitronensäure der exakt gleich starken Zitronenwasser-

Mischung auf die Zähne zuverlässig und das Getränk wird deutlich milder.  

Ich wünsche Ihren Produkten eine weite Verbreitung und vielen Nutzern den 

gesundheitlichen und geschmacklichen Gewinn durch die von Ihnen entwickelte 

Wasserbelebungs- und Getränkeveredelungsmethode. 

Mit freundlichen Grüßen 

Ihr 

 

Prof. Dr. Rainer Rothfuß 


