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Lebensverlängerung?

Verkalkungen verkürzen die Lebensdauer von
Waschmaschinen, Geschirrspülern, Bügeleisen,
Kaffeemaschinen, Wärmetauschern und Boilern
zum Teil massiv. Denn Kalkablagerungen zerstören Heizstäbe, verengen Wasserleitungsrohre
in ihrem Querschnitt, fördern Rohrlecke und
greifen Armaturen an. Wäre es da nicht sinnvoll,
diese Ablagerungen erst gar nicht entstehen zu
lassen? Sich entspannt zurückzulehnen und
keine aufwändigen Reparaturen organisieren
zu müssen? KraftWasser lässt diese Sorgen
erst gar nicht entstehen und auch bereits bestehende Kalkschichten werden wieder abgetragen – langsam und sicher. So schützen Sie
Ihre Geräte und Installationen zuverlässig auf
zeitgemässe, ökologische Weise und sparen
erst noch Geld.
Mehr zum Kalkschutz auf www.kraftwasser.ch

« Auch alte Kalkreste in meinem Steamer
haben sich nach kurzer Zeit wieder gelöst. Der Wasserkocher bleibt sauber und kalkfrei. »
Marlis Arnold, Eigentümerin, Hausen am Albis

vorher
nachher

Strukturwandel?

Der Einsatz von KraftWasser führt dazu, dass
Waschsubstanzen viel besser aufgelöst werden.
Das Ergebnis: weicheres Wasser und eine stark
verbesserte Reinigungskraft von Wasch- und
Putzmitteln. Sie sparen also Geld und schonen
damit gleichzeitig die Umwelt. Auch an den
Heizelementen können Sie einiges sparen:
Denn schon 1mm Kalkablagerung bedeutet 10%
mehr Energieverbrauch, um das Warmwasser
zu heizen! Wie KraftWasser Ihre Kalkprobleme
löst, zeigt der Pfannentest: der Kalk bleibt weiterhin sichtbar, haftet aber nicht mehr und lässt
sich ganz leicht abwischen.
Mehr zur Reinigungskraft auf www.kraftwasser.ch

« Mit weniger Waschmittel weichere Wäsche
nach dem Waschen – ohne Weichspüler und Tumbler. »
Caroline Boller, Mieterin, Zug

vorher
nachher

Qualitätssicherung?

Chemische Aufbereitungen oder z.B. der Druck
im Leitungssystem führen im Wasser zur
Bildung von Clustern mit niedriger Vitalität.
KraftWasser kann diese Cluster in biologisch
wertvolle Strukturen umwandeln. Das so veredelte Leitungswasser zeigt bei der Qualitätsanalyse eine sternenförmige Struktur. Solche
Kristallstrukturen sind sonst nur in Quellwasserproben von hohem Niveau zu finden. Sie beweisen
ein lebendiges Wasser, das vitalisiert und stärkt.
Kristallanalysen halten dem wissenschaftlichen Anspruch durch Reproduzierbarkeit der
Untersuchungen Stand. Sie ermöglichen eine
eindeutige Bestimmung der Wasserqualität,
die sich auch Doppelblindstudien erfolgreich
unterwerfen kann.
Mehr zur bewiesenen Wirkung auf www.kraftwasser.ch

« Für mich war es sehr hilfreich bei der Entscheidung
zu KraftWasser, dass die Wirkung auch
auf den Fotos der Kristallstrukturen sichtbar war. Diese
wissenschaftliche Bestätigung bestärkte mich. »
Urs Gägauf, Eigentümer, Kilchberg

Wasserkraft?

Entdeckung?

« Alles begann mit der Suche, die in einer Entdeckung
mündete. Ich wollte ein System mit möglichst
100%iger Kalkwandlung zum Schutz von Installationen und Haushaltgeräten. Ohne Einsatz von
Salz und Strom soll es möglichst unterhaltsfrei funktionieren und dem Wasser sollen keine mineralische Stoffe entnommen werden. Gleichzeitig suchte
ich eine Wasserbelebung mit dem Ziel, quellfrisches Wasser mit all seinen Qualitäten im ganzen
Haus geniessen zu können.
Die nachhaltige und damit ökologische und wartungsfreie Lösung aller Kalkprobleme war geboren !
Ein System, das man erleben muss, um seine Wohltat zu spüren – ein Grund unter vielen, warum
ich zwei volle Jahre Rücknahmegarantie auf meine
Geräte gewähre. »
Jörg Watter, dipl. Architekt ETH/SIA, Baubiologe, Thalwil

Wasserbelebung?

Warum braucht unser Leitungswasser überhaupt
eine Behandlung? Die chemische Trinkwasserqualität in der Schweiz ist gut! Es geht also nicht
darum, Veränderungen an der Zusammensetzung
vorzunehmen. Aber viele Menschen wünschen
sich heute ein Trinkwasser, das nicht nur chemisch-bakteriologisch einwandfrei ist, sondern
auch über physikalisch-energetische Qualitäten
verfügt – ein lebendiges Wasser, wie es heute
nur noch bei wenigen reinen und natürlichen
Gebirgsquellwassern zu finden ist. KraftWasser
verleiht Ihrem Leitungswasser seine ganze
Vitalität.
Mehr zur Wasserqualität auf www.kraftwasser.ch

« Für mich als Vermieterin ist es wichtig, dass für
alle Menschen im Haus das Wasser eine
Quelle von Erfrischung, Wohlbefinden und Gesundheit ist.
Eine zufriedene Mieterschaft zahlt sich aus! »
Susanna Fassbind, Eigentümerin, Zug

Kalkwandler?

KraftWasser hat sich die Kalkwandlung der
Natur abgeschaut. Korallen und Muscheln sind
Meister im Umwandeln von Kalziumkarbonat
zur nicht haftenden Form Calcit. Was also lag
näher, als diese Methode der Kalkwandlung
biomineralisch so nachzuahmen, dass der Kalk
in unserem Trinkwasser seine Haftung verliert?
So bleiben alle Apparate im Haushalt auf genial
einfache, aber technisch ausgeklügelte Art
verschont von haftendem Kalkstein, ganz ohne
Salz und Strom, ohne Chemikalien oder sonstige Fremdstoffe. Und noch dazu ganz ohne
Wartung, Unterhaltskosten oder zusätzlichem
Energieverbrauch, jahrelang.
Mehr zur Wirkungsweise auf www.kraftwasser.ch

« Meine Familie und sogar meine Gäste haben schon
beim ersten Duschen gemerkt, dass das Wasser
ungewohnt weich und wunderbar erfrischend ist – ohne
zu wissen, dass KraftWasser installiert wurde. »
Corinne Graf, Mieterin, Zug

Geschmacksache?

Gutes Leitungswasser ist noch viel mehr. Viele
Kundinnen und Kunden bestätigen uns die
geschmackliche Verbesserung ihres Leitungswassers, wenn sie das Wasser pur trinken oder
als Tee und Kaffee – es schmeckt einfach besser! Doch mit KraftWasser behandeltes Wasser
kann man nicht nur schmecken, sondern auch
spüren. Die Dusche erfrischt und belebt intensiver, ihre Haut und Haare fühlen sich nach dem
Waschen angenehm weich an und die Wäsche
wird ohne Weichspüler anschmiegsamer. Ein
Unterschied, den auch Ihre Haustiere und Pflanzen zu schätzen wissen. Hunderte von Litern
bester Wasserqualität im ganzen Haus zum
Preis einer einzigen Mineralwasserflasche, mit
dem Unterschied, dass sie diese nicht noch nach
Hause tragen müssen, einfach genial!
Mehr über Wohlbefinden auf www.kraftwasser.ch

« Das Wasser schmeckt voller und weicher und ich
trinke mehr und lieber davon – ganz im
Sinne meiner ganzheitlichen Gesundheitsvorsorge. »
Walter Bünter, Eigentümer, Horgen

