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dIe eneRgIe deR 
leitl VitalZieGel

Oberösterreich vor 50 Millionen Jahren: Ein Binnenmeer bedeckt das Gebiet des 
heutigen Eferdings. In der Nähe erhebt sich die Küste, wo sich über die Jahrtausende 
hinweg Meeressand mit pfl anzlichen und tierischen Überresten mischt. Das ist der 
Beginn einer mächtigen Tonlagerstätte.

Schon die Römer verstanden diese Tonerde zur Ziegelerzeugung zu nutzen. Darüber hinaus 
verfügt sie über heilkräftige Eigenschaften, von der die Menschen dieser Gegend schon seit 
langer Zeit wissen. Ob die natürliche Kraft des Tons 
auch im daraus gebrannten Ziegel wirkt? 
Diese Frage kann heute beantwortet werden.

Die Hinzenbacher Tonerde, aus der im Ziegelwerk Leitl schon mehr als hundert Jahre Ziegel 
gebrannt werden, ist ein ganz besonderer Rohstoff. Seit Generationen schätzen die Menschen 
der Region die Heilwirkung der Hinzenbacher Lehmerde und über viele Jahrzehnte hinweg 
kommen Menschen aus dem gesamten Einzugsgebiet nach Eferding um sich mit der nur 
hier vorkommenden „Heilerde“ zu versorgen. Sie kühlt, löst, reinigt und wirkt aufsaugend und 
heilend. Schlammpackungen aus der Leitl Tonerde helfen gegen Entzündungen und viele 
andere Beschwerden, wie aus zahlreichen Dankschreiben an die Familie Leitl hervorgeht. 

Ebenso gibt es immer wieder auch Erfah-
rungsberichte über die vitalisierende 
Wirkung bei Tieren. So wurde beispielsweise 
ein Rennpferd durch die Anwendung von 
Hinzenbacher Vitalerde von einer seltenen 
Hautkrankheit geheilt, bei der alle zuvor 
eingesetzten Medikamente wirkungslos ge-
blieben waren.

»Nutzen Sie die Kraft 
der Natur in ihrer 
bestmöglichen Form.«

Schon die Römer verstanden diese Tonerde zur Ziegelerzeugung zu nutzen. Darüber hinaus 
verfügt sie über heilkräftige Eigenschaften, von der die Menschen dieser Gegend schon seit 
langer Zeit wissen. Ob die natürliche Kraft des Tons 

»Nutzen Sie die Kraft 

bestmöglichen Form.«
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deR WIssensCHAFTlICHe
naCHWeiS

Aufgrund der berichteten Heilerfolge gab das Ziegelwerk Leitl eine wissenschaftliche 
Untersuchung der Qualität der Leitl Tonerde in Auftrag. Die Universität Wien und das 
deutsche Fresenius Institut bestätigten konkrete Heilanzeigen bei Erkrankungen des 
Bewegungsapparates, chronischen Erkrankungen im Magen-Darm-Bereich und der 
Leber und Gallenwege wie auch bei bestimmten Erkrankungen der Atemwege und 
urologischen wie auch gynäkologischen Leiden.

Aus der heilenden Tonerde wurde daraufhin das Leitl Vitalziegel-System entwickelt: Es 
konnte durch Untersuchungen des Grazer Instituts für Biosensorik und Umweltforschung 
nachgewiesen werden, dass dieser positive Einfl uss auf das Wohlbefi nden des Menschen 
auch im gebrannten Ziegel noch im vollen Umfang wirksam ist. Durch Messung des 
Hautwiderstands konnten die Wissenschaftler zeigen, dass in der Umgebung des Leitl 
Vitalziegels Stressbelastungen in manchen Körperregionen von Probanden deutlich 
reduziert wurden.

Vergleichsmessungen mit Lehm und Ziegel aus anderen Lagerstätten zeigten außerdem, 
dass die stressbefreienden und vitalisierenden Effekte bisher nur bei der Hinzenbacher 
Tonerde wissenschaftlich feststellbar waren.
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iSt-ZuStanD OHne  
leITl VITAlZIegel:

Fehlregulation im 
roten und schwarzen Bereich

iSt-ZuStanD Mit  
leITl VITAlZIegel:

Intensität der Fehlregulation  
nimmt deutlich ab

Stress Entspannung



Mittels einer Vielzahl von Elektro- und Elektronikgeräten wie Computer, TV-Gerät, Telefon 
etc. wurde in beiden Geschossen eine ident hohe Elektrosmog-Belastung erzeugt, der 
die Testpersonen ausgesetzt wurden. Auch hier zeigte sich deutlich, dass Elektrosmog in 
Räumen, die aus Leitl Vitalziegel gebaut wurden eine weitaus geringere Stressreaktion bei 
Menschen auslöst als in anderen Räumen.

In einer Zeit, in der wir enormem Leistungsdruck und gleichzeitig immer stärkerer Strahlen- 
und Umweltbelastung ausgesetzt sind, wird die Abschirmung gegen unerwünschte Stress- 
und Störungsfaktoren immer wichtiger. Vitalität und Gesundheit sind unsere kostbarsten 
Werte. Es ist daher sehr wichtig, sich gerade mit Baustoffen und Bauteilen rechtzeitig 
auseinander zu setzen und diese neben den technischen Kennwerten auch in Hinblick auf 
die vitalen Eigenschaften auszuwählen. Diese bestätigen viele Menschen, die ihr Haus mit 
Leitl Vitalziegel errichteten – darunter auch einige erfolgreiche Sportlerinnen und Sportler, 
die besonderen Wert auf ein gesundes, stressfreies Wohnumfeld legen. Wie beispielsweise 
Niki Hosp1), Michaela Dorfmeister2) sowie Marlies Schild und Benni Raich3).
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dIe
leitl VitalZieGel-PRODuKte

Die exklusive Leitl Vitalziegel-Produktfamilie besteht aus Wand- und Decken-
systemen, die aus Eferdinger Heilerde gebrannt werden und verbindet die 
vitalisierenden Qualitäten der Eferdinger Heilerde mit technischer Perfektion.

Die Untersuchungen vom einzelnen Ziegel wurden in Folge auf ein ganzes Haus 
ausgedehnt. Als Testobjekt diente dazu ein Gebäude, dessen Untergeschoss komplett aus 
Leitl Vitalziegel gebaut wurde. Das baugleiche Obergeschoss hingegen wurde aus Ziegel 
anderer Herkunft gefertigt und bot somit ideale Vergleichsbedingungen.



dAs
Vital-aMulett

Unter anderem fand das Grazer Institut für Biosensorik und Umweltforschung auch heraus, 
dass schon kleine Stücke des Leitl Vitalziegels positiv auf die Körperregulation wirken. 
Aus dieser Erkenntnis heraus werden seither für Freunde und Partner des Hauses Leitl 
spezielle Vital-Amulette hergestellt, die die Energieverteilung in den Körpermeridianen und 
den Energiefl uss im Körper verbessern.

Die Leiterin des Instituts ist davon überzeugt, damit sogar die Stress erzeugende Wirkung 
von Handystrahlungen ausgleichen zu können.

dIe
Vital-DiSC  

Da der Leitl Vitalziegel seine Stress lösenden 
Eigenschaften sogar auf andere Substanzen 
überträgt, wurde die Leitl Vital-Disc – ein engergie-
spendender Tonuntersetzer entwickelt. Stellt man ein 
Glas Wasser für einige Minuten auf die Vital-Disc, werden 
dessen bio-energetischen Eigenschaften aufgewertet. 

Das Institut für Biosensorik und Bioenergetische Umweltforschung 
hat die positive Wirkung  auf das Regulationsverhalten des vegetativen 
Nervensystems wie auch auf die Meridianfunktionen bestätigt. 

Bei sensorischen Analysen in einer Blindverkostung stellte das bekannte internationale 
Önologenteam caveCo bei Wein sogar eine Weiterentwicklung – bei sehr kräftigen 
Rotweinen sogar einen positiven „Reifeeffekt“ fest. Viele Weinfreunde konnten diese 
Wirkung bei vergleichenden Verkostungen schon bestätigen.
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dIe 
leitl Vital-VinOtHeK

Neben den Leitl Vital-Disc Tonerde-Untersetzern können Weinkenner ihre edlen Tropfen 
aber auch durch professionelle Lagerung in der Leitl Vital-Vinothek aufwerten. Mehr zu 
diesem Lagersystem aus gebrannter Hinzenbacher Tonerde erfahren Sie unter  
www.vital-vinothek.at

dIe
Vital-tOneRDe-SeiFe

Als weiteres Vitalprodukt wurde die Leitl Vital-Tonerde-Seife entwickelt, die 
aus Hinzenbacher Heilerde und Pfl anzenölen hergestellt wird. 

Es zeigte sich bald, dass es für diese „schwarze Seife“ eine große Fan-Gemeinde 
gibt, die auf die durchblutungsfördernde und harmonisierende Wirkung schwört.
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Bauhütte Leitl-Werke GmbH · 4070 Eferding/A · Leitl-Straße 1 
Tel.: +43 (0)7272/24 44 · Fax-DW: 299 
E-Mail: office@leitl.at · www.leitl.at
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