
 

KlinoSol - Produktinformation 

KlinoSol ist ein "aktiviertes" Natur-Klinoptilolith-Zeolith  
aus einem der weltweit reinsten Vorkommen in der Ostslowakei. 

Als "Aktivierung" von Zeolith wird ein Vorgang bezeichnet, durch den die Bindung von 
Ionen verbessert wird. Dies kann ein spezielle Vermahlung oder Mikronisierung sein um 
eine hohe Oberfläche zu erreichen. Es kann auch ein Vorgang sein um die ‘Kristallkäfige’  
vom Zeolith von allfälligen Ionen zu ‘befreien’, wodurch eine höhere Bindungskapazität 
erreicht werden kann. 
  
Unser Natur-Zeolith wird durch das thermisch-dynamische Verfahren aktiviert. Das 
Mineral wird mittels Luft-Gegenstrahlverfahren zerkleinert ohne die Poren vom 
Kristallgitter zu ‘beschädigen’.  Anschliessend werden über ein Sicht-Verfahren kleinste 
Teile und Teile die grösser als 20 Mikron sind getrennt. Nanopartikel sind Teilchen mit 
weniger als 1 Millionstel Millimeter. Durch das Luft-Gegenstrahlverfahren werden die 
Nanoteilchen entfernt. 
  
KlinoSol ist garantiert  frei von Quarz und Fasern!  
Einige Zeolithe weisen einen Anteil an Quarz auf, oft in Form von Fasern. Diese feinen 
Teilchen sehen wie ‚Nadeln‘ aus, können Silikose verursachen und gelten als ungesund.  

Die Aufnahmen zeigen den Unterschied. 
links KlinoSol - rechts ein kritisches Produkt 

Die Qualitätskontrolle von KlinoSol wird bei jeder Produktion vorgenommen. Bakterologische 
Tests,  Schwermetalle, Reinheit vom Zeolith,  Absorbtionskapazität und weitere Tests. 
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Keine Aufnahme im Körper: 
Bis jetzt konnte keine Literatur oder andere Nachweise gefunden werden, die aufzeigen, 
dass Zeolith-Partikel im Blut nachgewiesen werden konnten. Falls dies zutreffen würde, 
so wären davon auch  andere zugelassene Mineralprodukte wie Tonerden, Luvas 
Heilerde und viele weitere Mineralprodukte betroffen. 
  
Es ist zu berücksichtigen, dass verschiedenste fein-vermahlene Gesteins-Minerale seit 
Generationen  ja  gar Jahrtausenden - von Menschen eingenommen werden und bisher 
keinerlei negative  Auswirkungen bekannnt sind. Hingegen existieren neben der 
Erfahrungsmedizin der Naturheilkunde inzwischen viele Studien und Beobachtungen zu 
den unzähligen wertvollen Auswirkungen auf den Organismus*. 
  
Unser Natur-Zeolith ist auch in der EU für alle Tiere zugelassen (EU 1g568). Für diese 
Zulassung gelten sehr hohe Vorschriften, damit keine negativen gesundheitlichen 
Auswirkungen entstehen können. 

*Nützliche Lektüre zum Thema Zeolith Allgemein: 
Buch von Prof. Karl Hecht:  
"Antworten auf 100 Fragen zum Naturzeolith" 

KlinoSol von claresol  - Direktlink 
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https://www.claresol.ch/klinosol-klinoptilolith-zeolith-120g

