
und der Wasser-Fussabdruck

ZEITUNG
Ausgabe 03/2010

Die Wichtigkeit des Wassers für 
den menschlichen Körper

Serie in zwei Teilen

DAS 
VIRTUELLE 

WASSERNOCH GEHEIM!
Prototyp der neuen 
Filteranlage geht in 
die Testphase

Josef Gamon 
erklärt den Erfolg 
von BestWater!

NEUER ONLINE-
SERVICE VON 
BESTWATER
Infosendungen 
klären auf

Warum das Beelitzer 
Unternehmen immer 
einen Schritt voraus ist.



w

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

wieder einmal ist ein turbulentes Jahr vergangen. In der besinnlichen Weihnachtszeit 
fanden wir die Ruhe das Jahr 2009 Revue passieren zu lassen und Zeit mit Familie und 
Freunden zu verbringen. Beim Jahreswechsel wurden gute Vorsätze getätigt und Pläne 
für das kommende Jahr festgelegt. Auch wir von BestWater International haben uns Ziele 
für 2010 gesetzt. Wir wollen weiterhin zufriedene Kunden und zufriedene Vetriebspartner 
haben, unschlagbare Produkte in Qualität und Preis bieten und Aufklärung zum Thema 
Wasser betreiben. Wir sind stolz auf das bisher geleistete und nehmen die Verpflichtung, 
uns weiter zu verbessern, sehr ernst. Lesen Sie in der dritten Ausgabe, was es mit 
virtuellem Wasser auf sich hat und wie Sie mit diesem Wiseen selbst Wasser einsparen 
können. Erhalten Sie einen Einblick über die vielschichtigen Aufgaben des Wassers im 
menschlichen Körper und warum Öko-Strom ein „Wasserfresser“ sein kann, aber nicht 
sein muss. Erfahren Sie, weshalb Osmosewasser nicht schädlich, sondern gesund ist 
und warum die Gesundheitsmesse in Berlin für BestWater ein voller Erfolg war. Im 
Erfahrungsbericht kommt wieder ein Kunde zu Wort und mit den Vertriebspartnerportraits 
erhalten Sie einen Einblick, wie BestWater eine berufliche Perspektive mit passivem 
Einkommen bietet. Selbstverständlich erhalten Sie auch Informationen, was BestWater 
für dieses Jahr neues plant. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen und ein 
erfolgreiches und gesundes Jahr 2010 und schließe mit den Worten von Sebastian 
Kneipp: „Ist das Wasser für den gesunden Menschen ein vorzügliches Mittel, seine 
Gesundheit und Kraft zu erhalten, so ist es auch das natürlichste und einfachste 
Heilmittel.“

Herzlichst

Ihr Josef Gamon
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Schon einmal etwas von virtu-
ellem Wasser gehört? Noch ist 
der Begriff sehr jung und findet 

in der Öffentlichkeit wenig Interesse. 
Das wird sich in den nächsten Jah-
ren aber ändern, das Thema wird so 
bekannt sein wie das Bio-Siegel, die 
CO2 Klimadiskussion oder die leidigen 
Debatten über die noch verbleiben-
den globalen Ölreserven. Den Begriff 
des virtuellens Wassers prägte der 
britische Geologe John Anthony Allan 
vom King´s College London um 1995. 
Er wollte damit die tatsächliche ver-
brauchte Menge Wasser pro Produkt 
oder Dienstleistung aufzeigen. So 
werden beispielsweise für die Produk-
tion von einer Tasse Kaffee 140 Liter 
Wasser benötigt, für eine Jeans etwa 
6.000 Liter. Allan erhielt 2008 für seine  
Arbeit den „Stockholmer Wasserpreis“ 
des Stockholm International Water In-
stitute. Es war bisher ein langer Weg 
für den Geologen das Thema virtuelle 
Wasser in das Bewusstsein der Men-
schen zu bringen. Bis die Wissenschaft 
das Konzept von Allan akzeptierte, ist 
mehr als ein Jahrzehnt vergangen. In 
der Wirtschaft und der Politik ist das 
Konzept noch gar nicht angekommen 
oder wird nicht beachtet. „Virtuelles 
Wasser hat nur einen kleinen Platz im 
Denken der Mächtigen“, sagte Allan 
2006 in Frankfurt/Main bei einer Ta-
gung des Institutes für sozial-ökologi-

Die große Bedeutung von virtuellem Wasser für den
 zukünftigen Umgang mit unseren Wassserressourcen

sche Forschung zum Leitthema „Virtu-
eller Wasserhandel“.

Die Bedeutung des virtuellen Wassers 
wird vor allem dann deutlich, wenn 
bedacht wird, dass nach Angaben der 
Vereinten Nationen jedes Jahr vier Mil-
lionen Menschen an Krankheiten durch 

verschmutztes Wasser bzw. durch 
Wasserknappheit sterben. Das sind 
mehr als 10.000 Menschen täglich, 
und mit  4.000 bis 6.000 toten Kindern 
trifft es überwiegend die Schwächsten 
der Gesellschaft. Heute schon leiden in 
über 80 Ländern Menschen an Wasser-
knappheit. Laut UN werden bis 2030 
mehr als 5,4 Milliarden Menschen da-
von betroffen sein. Die Begriffe Was-
sermangel und Wasserknappheit sind 
international eindeutig definiert. Die 
schwedische Hydrologin Malin Fal-
kenmark spricht von Wassermangel, 
wenn in einem Land die erneuerbaren 
Süßwasserreserven pro Kopf und Jahr 
1.700 Kubikmeter unterschreiten. Bei 
Wasserknappheit liegt das Volumen 
unter 1.000 Kubikmetern pro Kopf und 
Jahr. 1995 hatten noch 92 Prozent der 
5,7 Milliarden Menschen ausreichend 
Wasser zur Verfügung, es litten also 
„nur“ drei Prozent unter Wassermangel 
und fünf Prozent unter Wasserknapp-
heit. Im Jahr 2050 wird fast die Hälf-
te der Menschen darunter leiden, 18 
Prozent unter Wassermangel und 24 
Prozent unter Wasserknappheit – un-
glaubliche 42 Prozent der Menschheit 
wird nicht über Zugang zu genügend 
sauberem Wasser verfügen. 

Wir Deutschen sind absolute 
Weltmeister im Wasser 
sparen.

Einige werden sich noch an den Ziegel-
stein im Spülkasten erinnern, um den 
Wasserverbrauch der Toilettenspülung 
zu reduzieren. Heute gibt es zum Glück 
moderne Spülkästen mit einer Spar-
taste. Unser ökologisches Gewissen ist 
stark ausgeprägt und dank moderner 
Armaturen, effizienter Haushaltsgerä-
te und der Nutzung von Brauchwasser 

für Garten und Toilette liegt der täg-
liche Bedarf durchschnittlich bei 130 
Litern pro Bundesbürger. Leider wurde 
bei dieser Rechnung nicht das virtuel-
le Wasser eingerechnet. Ein normaler 
Morgen mit duschen, Zähne putzen, 
einer Tasse Kaffee (140 Liter), zwei 
Spiegeleiern (400 Liter),  zwei Schei-
ben Brot (80 Liter) mit Käse (100 Li-
ter) und Tomate (13 Liter)  lassen die 
Bilanz des eigenen Wasserverbrauchs 
unbewusst zur Katastrophe werden. 
Nur an diesem Morgen sind schon 
mehr als 733 Liter Wasser verbraucht 
worden und der Tag fängt gerade erst 
an. Wird also das virtuelle Wasser dazu 
gezählt, welches bei der Produktion 
jedes Produktes anfällt, liegt der Ver-
brauchsdurchschnitt der Bundesbür-
ger bei mehr als 4.000 Litern täglich. 
Noch ist das virtuelle Wasser nicht in 
unseren täglichen Gedanken veran-
kert und keiner achtet so richtig auf 
den Wasserverbrauch einzelner Pro-
dukte des täglichen Bedarfs – schon 
gar nicht, wenn sie kein Wasser ent-
halten wie zum Beispiel die Jeans. Ab-
gesehen vom virtuellen Wasser macht 
der bewusste Umgang der Deutschen 
mit dem Trinkwasser einigen Städten 
große Sorgen, die das Wasser sparen 
am Ende ad absurdum führt. Da die 
Leitungsnetze für größere Wassermas-
sen ausgelegt wurden und durch das 
Sparen die Fließgeschwindigkeit redu-
ziert wird, bilden sich vermehrt Keime. 
Um dem entgegen zu wirken, spülen 
die Wasserbetriebe die Leitungen mit 
Trinkwasser. Es wird also Zeit für den 
Bundesbürger, nicht nur das sichtbare 
Wasser des täglichen Bedarfs einzu-
sparen, sondern sich mehr Gedanken 
über das virtuelle Wasser zu machen 
und damit real die Wasserressourcen 
zu schonen. Vor allem gilt es die Res-

Geologe John Anthony Allan er-
hielt 2008 für seine Arbeit den 
„Stockholmer Wasserpreis“ des 
Stockholm International Water 
Institute.
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sourcen in den Ländern nicht weiter 
zu belasten, in denen Wasser sowieso 
Mangelware ist.

Der Wasser-Fußabdruck

Der Niederländische Wissenschaftler 
Arjen Hoekstra baute mit seinen Ideen 
auf dem Konzept des virtuellen Was-
sers auf und entwickelte den „water-
footprint“ (Wasser-Fußabdruck). Der 
„water-footprint“ zeigt die virtuellen 
Wasserhandelsströme auf und veran-
schaulicht damit die Import-Export Bi-
lanzen eines Landes. Durch den Was-
ser-Fußabdruck kann der tatsächliche 
Wasserverbrauch eines Landes, eines 
Unternehmens oder einer einzelnen 
Person ermittelt werden. Weltweit 
werden 80 Prozent des verbrauchten 
virtuellen Wassers für die Landwirt-
schaft verwendet und die restlichen 

20 Prozent fallen auf industriell gefer-
tigte Güter. Gerade in der Rinderzucht 
ist der Wassereinsatz enorm hoch. 
Neben dem großen Durst eines Rindes 
wird auch die Fütterung mit Gras, das 
ja Wasser zum Wachsen benötigt, mit 
eingerechnet. So werden bei der Pro-
duktion von einem Kilo Rindfleisch un-
glaubliche 14.000 Liter Wasser benö-
tigt. Daniel Zimmer, Leiter des UNESCO 
IHE (Institute for Water Education) in 
den Niederlanden, sagte über den gro-
ßen Fleischverbrauch der US-Bürger: 
„Wenn die ganze Welt so viel virtuel-
les Wasser verbrauchen würde wie die 
Menschen in Nordamerika, bräuchte 
die Welt 75 Prozent mehr Wasser für 
die Nahrungsmittelproduktion als heu-
te.“ Werden die „Wasser-Fußabdrücke“ 
der verschiedenen Länder genauer be-
trachtet, wird deutlich wie ungerecht 
das Wasser verteilt ist. Wasserreiche 
Länder wie Deutschland zählen zu den 
Top Ten der Nettoimporteure von vir-
tuellem Wasser. Laut UNESCO liegt 
das vor allem an den wasserintensiv 
angebauten Agrarprodukten wie Tee, 
Kaffee, Kakao oder Baumwolle. Es 
liegt daher nahe, dass Industrienatio-
nen, die durch ihre geografische Lage 
meist über große Wasserreserven 
verfügen, die Wasserknappheit in der 
dritten Welt zusätzlich verstärken. An-
thony Allan schlug bei der Tagung des 
Institutes für sozial-ökologische For-
schung in Frankfurt/Main ein Konzept 
des „Strategischen Virtuellen Wasser-
handels“ vor, bei dem „das Wasser-
defizit in wasserarmen Ländern durch 
den Import wasserintensiver Güter 
– vor allem Grundnahrungsmittel wie 
Getreide – aus wasserreichen Ländern 
ausgeglichen werden könnte“

Nach einer Untersuchung des UNESCO-
IHE (International Hydrological Edu-

cation), wurde festgestellt, dass die 
Baumwollimporte der Europäischen 
Union aus Usbekistan 20 Prozent der 
Schrumpfung des Aralsees zu ver-
antworten haben. Auch berücksich-
tigt wurde die Qualität des Wassers, 
welches in die Natur zurück fließt. Da 
nur 2,4 Prozent der weltweiten Acker-
baufläche für Baumwolle genutzt wird, 
ist es um so erschreckender, dass die 
Baumwollproduktion die Grundlage 
für 24 Prozent des globalen Insekti-
zidmarktes ausmacht. 11 Prozent aller 
Pestizidverkäufe gehen auf das Kon-
to der Baumwollproduktion. Neben 
der großen Verschwendung von Was-
ser kommt noch die Vergiftung des 
Aralsees hinzu. Der „water footprint“ 
macht auch die Unterschiede ver-
schiedener Regionen und deren Anbau 
von wasserintensiven Produkten deut-
lich. Während der Teeanbau im regen-
reichen Assam eher unproblematisch 
ist, muss bei dem Anbau von Tomaten 
in Südspanien ein Umdenken statt-
finden. Die 13 Liter Wasser für eine 
Tomate sind in einer Region, die sich 
durch den hohen Wasserverbrauch 
und die klimatischen Bedingungen in 
eine Wüste zu verwandeln droht, eher 
kritisch zu sehen. In der gesamten 
Mittelmeer-region gehören leere Stau-
seen, ausgetrocknete Flussbetten und 
verdorrte Felder immer mehr zum Ist-
Zustand. Das sind alles Auswirkungen 
falscher Agrarpolitik. Denn anstatt 
Produkte anzubauen, die zu diesen 
Regionen passen, gehen Spanien und 
Griechenland immer mehr zu bewäs-
sertem Anbau von Mais und Baum-
wolle über – auch weil das von der 
EU mit Subventionen gefördert wird. 
Die Agrarpolitik der EU ist ebenso da-
für verantwortlich, dass vier Millionen 
Hektar fruchtbaren Landes in einem 

Arjen Hoekstra, Entwickler des 
„water-footprint“

natürlichen Grüngürtel der Erde dem 
Ackerbau auf Kosten des Steuerzah-
lers entzogen wurden. Damit ist unter 
anderem die deutsche Landwirtschaft 
gemeint. In der EU könnte Weizen an-
gebaut werden, der den wasserarmen 
Regionen helfen würde, die Ressour-
cen zu schonen. Positiver Nebeneffekt 
wäre es, die eigene Import-Export 
Bilanz von virtuellem Wasser zu ver-
bessern und virtuelles Wasser zu ex-
portieren. Zusätzlich könnte die EU 
Druck auf die Eliten wasserarmer Län-
der ausüben, damit diese stärker auf 
ihre Wasserreserven achten und end-
lich modernere Anbaumethoden und 
Bewässerungssysteme nutzen. Das 
scheint allerdings nicht gewünscht zu 
sein.

Anderswo wird auch nicht intelligenter 
gehandelt. Australien ist eine der tro-
ckensten Regionen der Welt. Das hin-
dert die Australier jedoch nicht, Obst, 
Wein und Fleisch in großem Umfang 
zu exportieren. Dass dies ein irrsinni-
ger Umgang mit einer wertvollen Res-
source ist, bezweifelt keiner. In Israel 
ist die Lage nicht anders. Die Israelis 
leben beim Wasserkonsum über  ihre 
Verhältnisse. 1,9 Milliarden Kubikmeter 
stehen ihnen jährlich aus erneuerba-
ren Wasservorkommen zur Verfügung. 
Sie verbrauchen jährlich dennoch 
etwa 200 Millionen Kubikmeter mehr. 
Dadurch sickert, genau wie in den Mit-
telmeerländern, immer mehr Meer-
wasser in die Grundwasserspeicher. 
20 Prozent der Reserven sind bereits 
versalzen. Wenn dann noch bedacht 
wird, dass 75 Prozent des jährlichen 
Wasserverbrauchs allein auf das Konto 
der Landwirtschaft gehen, ist es ver-
ständlich, warum der Rechnungshof 
des Landes feststellt: „Mit Grapefruits 



VIRTUELLES WASSER

10

und Orangen wird Wasser ausgeführt, 
zum Schaden der Volkswirtschaft.“
In allen Untersuchungen und Studien 
über virtuelles Wasser wurde der Tou-
rismus noch gar nicht näher betrachtet. 
Jedes Jahr reisen Millionen Menschen 
aus Nord-, Mittel- und Osteuropa im 
Sommer in die südlichen Mittelmeer-
länder. Gerade in der Jahreszeit, in 
der diese Länder sowieso unter Was-
serknappheit leiden, verlagern sie ih-
ren eigenen Wasserverbrauch in den 
Süden. Die Wasserkrise durch den 
Tourismus belastet das Grundwas-
ser zusätzlich und die Versalzung der 
übernutzten Grundwasserressourcen 
wird vorangetrieben.

Inzwischen gibt es Überlegungen, dass 
wasserarme Nationen wasserintensi-
ve Waren wie Getreide und Gemüse 
importieren sollten, um die eigenen 
Reserven nicht zu sehr auszubeuten. 
Der Teufel liegt aber im Detail. Oft-
mals sind diese Länder wirtschaftlich 
benachteiligt und der Import ist kaum 
zu finanzieren. Zudem würden die Ar-
beitsplätze in der wasserintensiven 
Landwirtschaft wegfallen. Politische 
Probleme spielen zudem eine Rolle. 
Nur um Wasserressourcen optimal zu 
nutzen, wird Syrien sicher nicht Wei-
zen aus den USA importieren und sich 
dadurch von Ihnen abhängig machen. 

Für den WWF (Worl Wide Fund For 
Nature) sind das virtuelle Wasser und 
der Wasser-Fußabdruck wichtige In-
strumente für die Zukunft. Mit ihnen 
soll das Verständnis für Wasser und 
die Reduzierung des Resosurcenver-

brauchs vorangetrieben werden. Der 
WWF arbeitet außerdem an Anwen-
dungsmöglichkeiten und Strategien, 
wie die Industrie ihren Wasser-Fußab-
druck verringern kann. Dabei geht es  
nicht nur um die Einsparung von Was-
ser an sich, vielmehr sollen die Länder 
und Unternehmen darauf achten, dort 
Wasser einzusparen, wo es sowieso 
knapp ist. Das Ziel lautet den negati-
ven Folgen für die Natur und den Men-
schen entgegen zu wirken. Der WWF 
führt deshalb Feldprojekte durch, um 
nachhaltige Landwirtschaftsmethoden 
und wasser-sparende-Bewässerungs- 
und Anbaumethoden zu testen. Oft 
sind die kilometerlangen Kanäle für 
Reis, Baumwolle und Zuckerrohr tech-
nisch veraltet, auf dem Weg zu den 
Feldern gehen durch Verdunstung und 
defekte Kanäle Unmengen an Wasser 
verloren.

Was kann der einzelne tun? Jeder soll-
te sich vermehrt Gedanken machen 
welche Produkte, aus welchen Län-
dern, er konsumieren möchte. Lieber 
die Tomate aus den Niederlanden kau-
fen, anstatt die aus Spanien. Für einen 
Hamburger werden immerhin 2.400 
Liter Wasser verbraucht. Mit dem Ver-
zicht des einen oder anderen Ham-
burgers tun Sie nicht nur dem Was-
ser einen Gefallen, sondern auch Ihrer 
Gesundheit. Achten Sie vermehrt auf 
die Herkunft und Produktionsweise der 
Produkte. Denn die Wirtschaft fürchtet 
nichts mehr als einen mündigen Kun-
den, und Sie können mit Ihrer Kauf-
entscheidung die Unternehmen zum 
Umdenken bewegen. 

EINIGE BEISPIELE FÜR DEN VERBRAUCH VON 
SAUBEREM TRINKWASSER FÜR DIE HERSTELLUNG 

VON ALLTÄGLICHEN WAREN:

1 Baumwoll T-SHIRT = 2.000l

1 NOTEBOOK = 33.000l

0,5L BIER = 150L

1 Jeans = 6.000L

1 burger = 1.400L

1 PKW = 20.0000 - 300.000 L

2L SOFTDRINK = 322L - 492L
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Erneuerbare Energien sollen die 
Menschheit von der Geißel Öl 
befreien. In den nächsten Jahr-

zehnten legen wir den Kurs fest, wie 
wir den ansteigenden Bedarf an Ener-
gie decken wollen, ohne weiterhin die 
Ressourcen der Erde zu schröpfen. 
Die Entscheidung, welche Technologi-
en zum Einsatz kommen sollen, hängt 
mittlerweile stark vom Wasserbedarf 
der unterschiedlichen Konzepte ab. 
Ob Biokraftstoffe, emissionsarme 
Kohlekraftwerke oder die Nutzung der 
Sonnenenergie – alle Konzepte benö-
tigen Milliarden Liter von Wasser. Der 
Energie-Experte Michael E. Webber 
von der Universität Texas beschäf-
tigt sich intensiv mit der Relation von 
gewonnener Energie und benötigtem 
Wasser. „Das Wasser kann am Ende 
ein echter Hemmschuh für erneuer-
bare Energien werden“, so Webber.
Das zeigt das Beispiel des deutschen 
Unternehmens Solar Millenium, das 
im kalifornischen Amargosa-Tal zwei 
700 Hektar große Solarfarmen er-
richtet hat. Das Unternehmen schafft 
damit hunderte neuer Arbeitsplätze 
und die beiden Anlagen werden 500 
Megawatt Strom produzieren. Aller-
dings werden für die Kühlung fast 
fünf Milliarden Liter Wasser pro Jahr 
benötigt, was 20 Prozent der örtli-
chen Vorräte entspricht. Freut sich 
ein Teil der Anwohner beriets über ein 
Zusatzeinkommen durch den Verkauf 
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Solarfarmen brauchen für die Gewinnung von 
umweltfreundlichen Strom Unmengen an Wasser.

WASSER

der Wasserrechte, sorgen sich ande-
re über ihre Brunnen und die Kon-
sequenzen für die Umwelt und ihre 
Gemeinden aufgrund des erhöhten 
Wasserbedarfs. Dazu der Unterneh-
menssprecher Sven Moormann: „Wir 
verwenden nur Wasser, das bisher auf 
Weiden und Feldern genutzt wurde, 
die nun aber stillgelegt werden.“ Ne-
ben der Wasserkühlung kann auch die 
Trockenkühlung für Solaranlagen ein-
gesetzt werden, die jedoch die teure-
re Alternative darstellt. Mittlerweile 
hat Solar Millenium umgeschwenkt 
und setzt auf die Trockenkühlung – 
nicht nur im Amargosa-Tal, sondern 
auch bei dem Projekt in der Mojawe 
Wüste. „Wir werden nirgends in Ka-
lifornien Wasserkühlung verwenden. 
Solche Anlagen werden in Kaliforni-
en nicht genehmigt“, erklärte Rainer 
Aringhoff, Chef der amerikanischen 
Millennium-Tochter. Es birgt schon ei-
nige Ironie, dass gerade an den Orten 
an denen die Sonne besonders kräftig 
scheint und Dürre herrscht, die knap-
pen Wasserresourcen für Öko-Strom 
verwendet werden sollen. Solar Mille-
nium hat sich glücklicherweise für die 
kostenintensivere Variante entschie-
den. Ob die Verbraucher aber bereit 
sein werden den einen oder anderen 
Cent mehr pro Kilowatt gegenüber 
den „wasserfressenden“ Solarfarmen 
zu bezahlen, wird sich zeigen. Geiz ist 
nicht geil – Wasserschutz ist geil.
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Sie haben sich für eine BestWa-
ter Filteranlage entschieden und 
wollen sofort die positiven Ei-

genschaften von reinem Wasser aus 
Ihrer eigenen „Heimquelle“ nutzen? 
Herzlichen Glückwunsch! Sie haben 
sich für ein gesünderes und vitale-
res Leben entschieden. Sie können 
die Kaufsumme jedoch nicht mit ei-
nem Mal begleichen? Kein Problem! 
BestWater bietet Ihnen eine einfache 
und unbürokratische Finanzierung, 
die ganz auf Ihre individuellen Finan-
zen abgestimmt ist. Sie möchten eine 
Ratenzahlung vereinbaren? Ab einem 
Einkauf von 500,-- EUR ist das schon 
möglich. Ein Einkommensnachweis ist 
dafür nicht nötig. Wir bieten Ihnen 
auch auf Wunsch eine Vollfinanzierung 
für ihre „Heimquelle“, also völlig ohne 
Anzahlung. Die Höhe der monatlichen 
Raten können Sie, je nach Laufzeit, 
ganz individuell bestimmen. Die Lauf-
zeiten reichen von 12 – 84 Monate. 
Eine Kopie Ihres Personalausweise 
oder Reisepasses müssen Sie auch 
nicht abgeben, wenn Sie es nicht wün-
schen. Unser Vertriebspartner kommt 
bei Ihnen vorbei und überträgt ihre 
persönlichen Daten auf den Finan-
zierungsantrag – fertig. Unser Ver-

triebspartner berät Sie und betreut Sie 
in allen Fragen und Anliegen persön-
lich. Mit einem effektiven Jahreszins 
von nur 10,9 % bleiben keine Fragen 
offen. Sie hatten finanziell einen gu-
ten Monat und möchten diesmal eine 
größere Summe als vereinbart tilgen? 
Wie Sie wünschen! Selbstverständlich 
können Sie bei der Finanzierung wäh-
rend der gesamten Laufzeit Sonder-
zahlungen leisten. Umso eher endet 
für Sie natürlich die Finanzierung und 
spart Ihnen bares Geld. Als besonde-
ren Service können Sie den Finanzie-
rungsantrag auch ganz bequem online 
unter www.bestwater.de ausfüllen. 
Auf der Startseite links auf „BestWater 
News“ klicken und weiter unten den 
Antrag „Kaufkreditvertrag_10 ~.pdf“ 
runterladen. Dann können Sie den 
Antrag ganz bequem auf Ihrem Com-
puter ausfüllen und ausdrucken. Jetzt 
nur noch unterschreiben und an den 
Vertriebspartner ihres Vertrauens oder 
direkt an BestWater versenden. Um 
alles andere kümmert sich unser Ver-
triebspartner gerne für Sie. Für ein Le-
ben ohne eine BestWater-Filteranlage 
gibt es keine Ausreden mehr. Unbüro-
kratisch – unproblematisch – 
BestWater!

Die Finanzierung, die keine 
Wünsche offen lässt

Die eigene
BESTWATER-Anlage mit
Karstadt Quelle Bank finanzieren

Die eigene
BESTWATER-Anlage mit
Karstadt Quelle Bank finanzieren



Die Landes Gesundheitsmes-
se Berlin-Brandenburg vom 
02.10.2009 bis zum 04.10.2009 

war insgesamt sehr gut besucht. Die 
Messe offenbarte einmal mehr, dass 
die Gesellschaft immer größeres In-
teresse an einem gesunden Lebensstil 
zeigt und das unabhängig vom Le-
bensalter. Der BestWater Stand durfte 
sich eines regen Andrangs erfreuen. 
Obwohl immer mindestens sechs Mit-
arbeiter am Stand für Fragen von In-
teressierten anwesend waren, gab es 
so gut wie keine Verschnaufpausen. 
„Die Messe war wirklich anstrengend 
und das Interesse enorm groß. Aber 
es hat auch sehr viel Spaß gemacht, 
die Menschen aufzuklären und zu se-
hen, wie interessiert sie an guten Pro-
dukten sind. Das zeigt wieder einmal 
die große Akzeptanz von BestWater in 
der Wellness- und Gesundheitsindust-

Reger Andrang beim BestWater Stand auf der 
Landes Gesundheitsmesse Berlin-Brandenburg
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rie“, erklärt Klaudia Gamon. Der Best-
Water Vertriebspartner Dipl. Geograph 
Georg Vieth hielt jeden Tag einen Vor-
trag über das Thema Wasser im ver-
glasten Auditorium ganz in der Nähe 
des BestWater Standes. Das Interesse 
war so groß, dass alle Sitzplätze be-
legt waren und viele auch außerhalb 
des Auditoriums gebannt seinen Wor-
ten lauschten. Natürlich war nach den 
Vorträgen der Andrang am BestWa-
ter Stand kaum noch zu bewältigen. 
Doch mit Freundlichkeit und großer 
Sachkompetenz haben alle Mitarbei-
ter eine professionelle Arbeit abgelie-
fert. So kam es auch, dass Radio Plus, 
ein regionaler Berliner Radiosender, 
ein Interview mit Georg Vieth führ-
te und mehr über BestWater und die 
Filteranlagen wissen wollte. Die Mes-
se hat eindrucksvoll gezeigt, was für 
eine wichtige Rolle das Thema Wasser 

mittlerweile im Leben der Menschen 
spielt. Die Bilanz des Messeauftritts 
von BestWater kann nur lauten: Ein 
voller Erfolg! 
Dipl. Geograph Georg Vieth arbeitete 
nach seinem Studium in Bonn mehre-
re Jahre im Bereich des betrieblichen 
Umweltschutzes. Das schon immer 
vorhandene persönliche Interesse für 
Umweltschutzbelange veranlasste ihn 
sich intensiv mit der Qualität und dem 
Zustand unserer Nahrungsmittel und 
unseres Trinkwassers zu beschäftigen. 
Lesen Sie im folgenden Interview, 
weshalb Georg Vieth sich für Best-
Water entschieden hat und was totes 
Wasser ist.

BestWater International: Guten 
Tag Herr Vieth. Wasser nimmt einen 
großen Bereich in der Geografie ein. 
Seit wann beschäftigen Sie sich so in-
tensiv mit dem Thema Wasser?

G. Vieth: Abgesehen von meinem 
Studium beschäftigen meine Frau und 
ich uns seit ungefähr 15 Jahren inten-
siver mit dem Thema Wasser, mit sei-
ner Qualität und Reinheit in unserem 
sehr stark Wasser benutzenden Indus-
trieland.

Sie haben selbst eine BestWater-
Anlage. Seit wann haben Sie die 
Anlage und sind Sie zufrieden?

Dipl. Geograph Georg Vieth

G. Vieth: Wir haben die Anlage seit 
Mai 2009 und sind mit der Qualität des 
Wassers hoch zufrieden. Das Wasser 
ist sehr aromatisch und trägt erheblich 
zu unserem Wohlbefinden bei. Darüber 
hinaus ist aber auch besonders anzu-
merken, dass z.B. unser Wasserkocher 
wieder wie neu ist, keine Ablagerun-
gen mehr entstehen. Tee und Kaffee 
schmecken viel besser; das Essen ist 
trotz weniger Gewürze aromatischer 
und wir trinken insgesamt mehr Was-
ser.

Warum haben Sie sich ausgerech-
net für eine BestWater-Anlage 
entschieden, wo es doch so viele 
Anbieter auf dem Markt gibt?
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G. Vieth: Die wesentlichen Gründe für 
die Anschaffung waren die Qualität, die 
Reinheit und der Geschmack des ge-
reinigten Wassers und die Qualität der 
zur Herstellung benutzen Materialien. 
Es gibt viele verschiedene Hersteller 
und Anbieter auf dem Markt. Aber die 
allermeisten scheitern entweder schon 
bei der Qualität des Wassers oder sie 
patzen bei der Herstellungsqualität ih-
rer Anlagen.

Wie lange haben Sie nach einer 
geeigneten Anlage gesucht?

G. Vieth: Alles in allem so 12 bis 14 
Jahre. Aber so lange muss nicht jeder 
brauchen. Unsere Suche hat auch so 
lang gedauert, weil wir erst einmal 
Wissen und Informationen über Was-
ser gesammelt haben, welches heut-
zutage zum Glück schon stärker ver-
breitet ist.

Sie sagen Wasser sei das wichtigs-
te Lebensmittel überhaupt. Kön-
nen Sie das genauer erläutern?

G. Vieth: Nun, es ist allgemein oder 
zumindest einem großen Kreis von Mit-
menschen bekannt, dass der Mensch 
mehrere Wochen ohne feste Nah-
rungsmittel überleben kann, aber nur 
wenige Tage ohne Wasser. Wir, also 
jeder Mensch, bestehen zu ca. 70 Pro-
zent aus Wasser. In unserem Körper 
laufen praktisch alle Stoffwechselvor-
gänge über das Wasser ab. Wasser ist 
nun einmal die Basis unseres Lebens.

Wird Ihrer Meinung nach das The-
ma Wasser in der Gesellschaft un-
terschätzt?

G. Vieth: Obwohl es in den Medien 
immer wieder wichtige Berichte über 

die Qualität oder besser Nicht-Quali-
tät unseres Lebensmittels Nr. 1 gibt, 
ist der Prozess der Bewusstwerdung 
des Themas in der Öffentlichkeit noch 
lange nicht abgeschlossen. Allerdings 
wurden hier in den letzten Jahren 
schon deutliche Fortschritte erzielt. Es 
interessieren sich viel mehr Mitbürger 
für das Thema Wasser als noch vor 10 
Jahren.

Das Wasser, z.B das aus den Ber-
liner Wasserwerken hat eine hohe 
Qualität. Weshalb sollte der End-
verbraucher trotzdem nicht da-
heim aus dem Hahn trinken?

G. Vieth: Nun, bleiben wir beim Bei-
spiel Berlin. Das Trinkwasser, das die 
Wasserwerke nach vielfältigen Auf-
bereitungsschritten verlässt, hat eine 
hohe Qualität. Und dann begibt es 
sich auf eine mehrtägige Reise zum 
Endverbraucher. Dabei nutzt es die 
verschiedensten Rohrleitungssyste-
me und –materialien – in Berlin im-
merhin aus den letzten 150 Jahren. 
Da kommen so „tolle“ Materialien wie 
Grauguss, Stahl, Blei, Kupfer, Beton, 
Asbestbeton oder einfacher Kunststoff 
zum Einsatz. Und wenn wir Pech ha-
ben – und das haben wir manchmal 
eben – nimmt das Wasser von all dem 
etwas mit: stofflich, zumindest aber 
energetisch.

Und was in der Regel keiner sagen 
kann oder will, ist darüber hinaus Fol-
gendes: Wir sind ein Volk mit einem 
hohen Gesundheitsstandard. Daraus 
folgt leider auch: Wir sind ein Volk von 
Medikamentenessern; auch davon ge-
langen Reste ins Wasser.

Dazu hinterlässt unsere Lebensweise 
weitere Spuren im Wasser: Hormone, 

Insektizide, Pestizide, Weichmacher 
und noch einige 10.000 andere Stoffe 
die in unseren Wasserwerken nicht be-
handelt werden, weil wir alle es nicht 
bezahlen wollen, oder weil die Stoffe 
nicht behandelt werden können. Wir 
sind zum einem durch unseren Le-
bensstil die Verursacher, zum anderen 
nicht bereit, für Leitungswasser den 
Champagnerpreis zu zahlen.

Sie haben es gerade angesprochen 
und auch in vielen Gesundheits-
bereichen ist von Energetisierung 
zu hören. Was ist energetisiertes 
Wasser?

G. Vieth: Bei der Energetisierung von 
Lebensmitteln, z.B. auch von Wasser, 
werden Energien und Energieinforma-
tionen, die für unseren Körper wichtig 
und wertvoll sein können, ins Wasser 
eingetragen. Einfache Beispiele hierfür 

sind das Sonnenlicht oder die von vie-
len zur Energetisierung eingesetzten 
Minerale wie Rosenquarz, Bergkristall 
oder Amethyst. Hier werden natürli-
che Energien ins Wasser gebracht, die  
den Energiegehalt steigern. Das lässt 
sich leicht durch einen Geschmacks-
test bestätigen.

Die Industrialisierung und Globali-
sierung führt zu immer mehr Was-
serverbrauch für die unterschied-
lichsten Zwecke. Werden die 
Wasserbetriebe in Zukunft noch 
mehr Schwierigkeiten haben, die 
Trinkwasserqualität aufrecht zu 
erhalten?

G. Vieth: Wenn wir die klimatischen 
Veränderungen mit den offenen Fragen 
des Wasserangebotes – also wie viel 
Regen wird denn in 20 Jahren noch wo 
fallen – einmal weglassen, dann bleibt 
festzuhalten, dass aus meiner Sicht 
und nach meinem Wissen die Schwie-
rigkeiten weiter wachsen werden. Und 
zwar schon dadurch, dass der von uns 
gemachte Schmutz immer tiefer in 
Oberflächen- und Grundwasser ein-
dringt. Dadurch wird sauberes Trink-
wasser seltener. Weltweit betrachtet 
nutzen wir teilweise Wasservorkom-
men, die zehntausende Jahre zur Ent-
stehung gebraucht haben und von uns 
in wenigen Jahrzehnten aufgebraucht 
oder verschmutzt werden.

Sie waren im Oktober 2009 auf der 
Landes Gesundheitsmesse Berlin-
Brandenburg und referierten über 
das Thema Wasser. Wie groß war 
das Interesse an BestWater und 
an Ihren Vorträgen? Ist ein anhal-
tender Trend zu gesunder Lebens-
weise zu erkennen?
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G. Vieth: Das Interesse sowohl an 
meinen Vorträgen als auch am Stand 
von BestWater war sehr lebhaft. Wie 
gesagt, das Interesse der Leute an den 
Grundlagen des Lebens, wozu auch 
das Wasser gehört ist stark gestiegen. 
Der Trend zu gesünderer Lebensweise 
ist da, aber noch ausbaufähig.

Das Thema Ernährung macht im-
mer mehr negative Schlagzei-
len. Analogkäse, Analogschinken, 
künstliche Aromen und nahrungs-
fremde Zusatzstoffe, z.B. Gips in 
Brötchen. Experten reden schon 
von „toter“ Nahrung. Gibt es auch 
„totes“ Wasser?

G. Vieth: Unter „totem“ Wasser ver-
stehen wir Wasser, das aufgrund sei-
ner Herkunft oder Vornutzung ent-
weder stofflich belastet ist und / oder 
energetisch, d.h. von seinem ge-
speicherten Energiegehalt her, sehr 
schlecht ist. Wasser speichert Energie. 
Das weiß eigentlich jeder, der schon 
einmal Wasser gekocht hat. Bevor 
das Wasser kocht, muss man ziemlich 
kräftig heizen. Das ist dann eher gro-
benergetisch.

Wasser speichert aber auch sehr viel 
feinere Energien, z.B. beim Durchströ-
men des Erdreichs als Grundwasser. 
Diese Energien bringt natürliches Was-
ser mit. Da wir als Menschen an die-
ses Wasser und diese Energien durch 
unsere Evolution gewöhnt sind, brau-
chen wir derartige Energien für unse-
ren Zellstoffwechsel im Körper, genau 
wie wir das Sonnenlicht brauchen.

Künstlich stark behandeltes oder an-
derweitig beeinflusstes Wasser hat 
diese lebensfördernden Energien nicht 
mehr. Es kann im Körper die lebens-

notwendigen Prozesse nur begrenzt 
unterstützen.

Kann „schlechtes“ bzw. „totes“ 
Wasser krank machen?

G. Vieth: Die Prozesse in unserem 
Körper sind komplex und meistens 
länger andauernd. Für mich als Nicht-
mediziner steht aber fest: Derartig 
„schlechtes“ oder „totes“ Wasser kann  
unseren Körper störende und schä-
digende Energien einbringen. Dieses 
Wasser ist in unserem Körper dann 
eher eine Belastung als eine Hilfe.

BWI: Wasser ist ein Informati-
onsträger und kann „kommunizie-
ren“. Was genau ist darunter zu 
verstehen?

G. Vieth: In diesem Bereich wird noch 
viel geforscht. Wassermoleküle lagern 
sich um Stoffe, die im Wasser trans-
portiert werden, herum an. Sie bilden 
sogenannte Cluster. Wird nun dieser 
Stoff aus dem Wasser entfernt, z.B. 
durch Filterung, so bleiben die Cluster 
trotzdem erhalten. Das Wasser behält 
die Struktur bei und damit auch die 
Energie sowie die Energieinformation 
des ehemals transportierten Stoffes. 
So funktioniert – grob formuliert – 
dann auch die Homöopathie.

Aber zurück zu unserem Wasser. War 
der gelöste Stoff z.B. Blei, so trägt das 
Wasser diese Information und Energie 
auch nach Entfernen des Bleis noch in 
sich. Und diese Information kann im 
Körper homöopathisch – also energe-
tisch weiter wirken.

Wie wird das Wasser von BestWa-
ter-Anlagen energetisiert?

G. Vieth: Die BestWater-Anlagen ver-
fügen über eine mehrstufige Energe-
tisierung, was erheblich zur Bekömm-
lichkeit und zum Geschmack des 
Wassers beiträgt. Energetisiert wird 
hierbei u.a. mit Bergkristallen, Zeoli-
then, Korallensand, Biophotonen, dem 
Farbspektrum des natürlichen Sonnen-
lichtes und über eine rechtsdrehende 
Edelstahlspirale.

Die Filteranlage von BestWater 
arbeitet nach dem Prinzip der Um-
kehrosmose. Viele Menschen den-
ken bei Osmosewasser, dass der 
Körper nicht genügend Mineralien 
aufnimmt und entscheiden sich 
deshalb für Mineralwasser. Was 
ist richtig?

G. Vieth: Der aus meiner Sicht wich-
tigste Punkt ist: Wasser ist – evolutio-
när betrachtet - für uns Menschen ei-
gentlich kein Nahrungsmittel, sondern 
ein Transportmittel.

Zur Aufnahme von Nährstoffen, Vi-
taminen, Mineralien und Spurenele-
menten benötigen wir überwiegend 
natürliche feste Nahrungsmittel wie 
Obst und Gemüse. Wir Menschen sind 
auf Nährstoffe angewiesen, die unsere 
Zellen auch tatsächlich nutzen können. 
Nährstoffe ernähren uns nur, wenn 
sie bioverfügbar sind. Im Trinkwasser 
ebenso wie im Mineralwasser liegen 
die Mineralien meist anorganisch ge-
bunden vor, also in einer chemischen 
Form, die unsere Zellen direkt kaum 
verwenden können.

Um unseren Mineralhaushalt aus Mine-
ralwässern decken zu können, müss-
ten wir jeden Tag einige Hundert Liter 
Wasser trinken – doch eher eine theo-

retische Möglichkeit. Wir als Menschen 
sind auf hochwertige, energiereiche, 
feste Nahrung angewiesen.

Wasser ist ein exzellentes Lö-
sungsmittel. Wer reines Wasser 
trinkt kann sich sicher sein, kei-
ne Schadstoffe zu konsumieren. 
Außerdem werden vorhandene 
Schadstoffe im Körper gebunden 
und ausgeschieden. Heißt das 
aber im Gegenzug nicht auch, dass 
wertvolle Mineralien von reinem 
Wasser gebunden und dem Körper 
entzogen werden können?

G. Vieth: Normalerweise stellt dies 
kein Problem für unsere Ernährung dar. 
Und zwar hängt auch dies wesentlich 
von der chemischen Struktur der Mi-
neralien ab. Bioverfügbare Mineralien 
sind in der Regel komplex gebundene 
Stoffe, die über einen oder mehrere 
„Schlüssel“ verfügen, um in unsere 
Körperzellen zu gelangen. Wasser in 
unserem Körper transportiert diese 
Stoffe zu unseren Körperzellen, wo die 
Mineralien dann aufgenommen wer-
den. Was zuviel ist, wird weiter trans-
portiert und ggf. auch ausgeschieden.

Komplex gebundene Mineralien in un-
seren Körperzellen werden auch von 
hoch reinem Wasser nicht dem Kör-
per entzogen, da die Bindung in den 
Körperzellen größer ist als im Was-
ser. Erst wenn die Mineralien, Vitami-
ne und Spurenelemente in den Zellen 
verstoffwechselt wurden, werden die 
Abbauprodukte ins Wasser abgegeben 
und abtransportiert. Dies dann aller-
dings gewollter Maßen.

Herr Vieth, wir danken für das Ge-
spräch.
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Immer häufiger tauchen neue und 
haarsträubendere Meldungen über 
unser kostbarstes Gut, das Wasser, in 
den Medien auf. Der ständig wachsen-
de Markt auf dem Gesundheitssektor 
bzw. Wasserfiltersektor lockt leider 
nicht nur seriöse Geschäftsleute an, 
was in Zeiten der Globalisierung nicht 
verwunderlich ist. Heutzutage ist es 
für jeden Kunden ratsam, sich genau-
estens mit dem Produkt und dem Un-
ternehmen auseinander zu setzen, um 
am Ende zufrieden mit seinem Kauf zu 
sein. Die traurige Wahrheit ist, dass 
einige Unternehmen genauso schnell 
verschwinden wie sie aufgetaucht 
sind, und minderwertige Produkte ver-
trieben oder Versprechungen gemacht 
haben, die sie nicht einhalten könn-
ten.

Die BestWater International GmbH ist 
da eine willkommene Ausnahme, und 
zwar in jeder Hinsicht. Das Beelitzer 
Unternehmen ist schon seit über 20 
Jahren auf dem Markt und hat sich 
dadurch einen Innovationsvorsprung 
gesichert, der seinesgleichen sucht. 
Nicht umsonst wird manchmal sogar 
das Design der BestWater-Filteranlage 
kopiert, doch außer dem gleichen Look 
steckt nicht viel dahinter. „Natürlich 
ist es für den Verbraucher irritierend, 
wenn die Filteranlagen optisch gleich 

Die Molekularfilteranlagen von BestWater - 
Oft kopiert und nie erreicht!

VERTRAUEN IST GUT –    
BESTWATER IST BESSER

sind. Trotzdem sind wir zu Recht stolz 
darauf, dass viele Unternehmen ver-
suchen uns zu kopieren. Kopiert wird 
schließlich nur von den Besten. Doch 
das Entscheidende sind die Molekular-
filter-Technologie und der Einsatz der 
richtigen Materialien, um ein wirklich 
gutes Produkt herzustellen. Die lang-
jährige Erfahrung und die ständige 
Weiterentwicklung der Produkte hebt 
BestWater deutlich von der Konkurrenz 
ab“, erklärt Gründer und Inhaber Josef 
Gamon. BestWater International kauft 
seine Rohstoffe nur von führenden Her-
stellern auf dem Weltmarkt und pro-
duziert seine Filteranlagen selber. Das 
Herzstück, die Thin-Film-Composite-
Membrane, kommt vom Marktführer 
dieser Branche, dem amerikanischen 
Unternehmen Filmtec. Als BestWater 
International vor Jahren einen ext-
ra Entnahmehahn aus chirurgischem 
Edelstahl für seine Anlagen verwende-
te, wurde auch dieser schnell kopiert. 
Aus Kostengründen werden allerdings 
oftmals Wasserhähne aus Kupfer, Mes-
sing oder minderwertigem Stahl mit 
einer Legierung verwendet, die den 
positiven Effekt eines Entnahmehahns 
aus Volledelstahl nicht haben. Diese 
minderwertigen Armaturen können 
wiederum Giftstoffe an das Wasser 
abgeben. Das Unternehmen weiß um 
seine Spitzenprodukte und gibt eine 

30-jährige Garantie auf das komplette Gerät. Mit dem Kauf einer Anlage ist der 
Kunde auch automatisch gegen einen eventuellen Wasserschaden versichert. 
Und es ist ja bekannt, dass Versicherungsunternehmen genau hinschauen, für 
welches Produkt sie einen Versicherungsschutz anbieten und für welche nicht. 

Aber den Erfolg von BestWater kann man nicht allein an den Spitzenproduk-
ten ausmachen. Mit Ehrlichkeit, Offenheit und sozialer Verantwortung wird das 
Familienunternehmen nicht nur nach wirtschaftlichen Aspekten geführt. „Jeder 
wirtschaftlich denkende Mensch versteht natürlich die Notwendigkeit, profitabel 
zu arbeiten. Doch in der heutigen Zeit des Turbokapitalismus und der Profitgier 
vieler Unternehmen kommt der Mensch meist zu kurz. Wir sehen aber auch die 

Verantwortung, die wir tragen, den Menschen ein 
gesundheitsförderndes Produkt zu 

bieten, unseren Lizenzpartnern 
eine faire berufliche Pers-
pektive zu gewährleisten 
und weiterhin viel Aufklä-
rungsarbeit zum Thema 
Wasser zu leisten“, erklärt 

Jo- sef Gamon. Gerade in 
der Aufklärungsarbeit ist 
die soziale Verantwortung 
des Unternehmens gut zu 
erkennen. Auch in dieser 
Ausgabe versucht Best-
Water die Leserinnen und 

Leser für das Thema Wasser ins-
gesamt zu sensibilisieren. Ob Um-
weltschutz, Missstände oder neuste 

Erkenntnisse aus der Wissenschaft – 
BestWater klärt auf und verzichtet auf 
populistische Aussagen. „Leider hält 
sich die düstere Legende hartnäckig, 
dass reines Wasser (Osmosewasser) 
ungesund ist und krank macht. Dabei 
gibt es anerkannte Studien, die genau 
das Gegenteil beweisen. Reines Was-

ser fördert die Gesundheit und es 
kann in diesem Zustand sei-
ne Aufgabe als Transportmit-
tel und Entgifter am besten 
erfüllen“ , klärt Josef Gamon 
auf. Als Beispiel führt er den 
französischen Hydrologen und 

Regierungsbeamten Louis-
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Claude Vincent an, der schon seit den 
40er Jahren des letzten Jahrhunderts 
jahrzehntelange Studien für die Regie-
rung durchführte und der Begründer 
der Bio-Elektronischen 
Terrain-Analyse ist. 
Während seine 
Wissenschaftskol-
legen ihm durch 
seinen Konsum 
an Osmosewasser 
einen frühen Tod 
prognostizierten 
lies er sich nicht 
beirren und er-
freute sich bester 
Gesundheit bis ins 
hohe Alter. Er starb 
1988 im Alter von 
82 Jahren. Andere 
Beispiele sind Na-
turvölker wie die 
Hunza oder die 
Kogi, die reinstes 
Gletscherwasser 
trinken und eine 
überdurchschnitt-
liche Lebenser-
wartung aufwei-
sen. Im bekannten 
Rollier-Sanatori-
um im schweize-
rischen Leysin gab 
der Leiter Auguste 
Rollier seinen Pa-
tienten schon vor 
mehr als 50 Jah-
ren Regenwasser 
und Wasser aus 
geschmolzenem 
Schnee zu trinken, 
das besonders mi-
neralarm ist.

BestWater In-
ternational hat 

sich auch bewusst für den Standort 
Deutschland entschieden. Während 
andere Mitbewerber aus Steuer- und 
Rechtsgründen gerne ihr Unterneh-

men im Ausland gründen, 
um sich der Verant-
wortung zu entzie-
hen, spielt Best-
Water mit offenen 
Karten. „Wir leben 
in Deutschland und 
bezahlen selbst-
verständlich auch 
hier unsere Steu-
ern. Die rechtliche 
Sicherheit für un-
sere Kunden und 
Lizenzspartner ist 
in Deutschland na-
türlich von Vorteil. 
Warum verste-
cken, wenn es kei-
nen Grund dafür 
gibt“, sagt Josef 
Gamon. Die Kun-
den-Referenzliste 
mit unter anderem 
verschiedenen Lan-
desvertretungen 
in Deutschland ist 
beachtlich. Auf der 
Homepage können 
diverse Gutachten 
von unabhängigen 
Instituten und Bun-
desämtern eingese-
hen werden. Selbst 
der TÜV hat dieses 
Jahr die Anlagen 
von BestWater un-
tersucht. Es sind 
die bisher ersten 
und einzigen TÜV-
zertifizierten Anla-
gen der Branche.

Auch beruflich bietet BestWater 
jedem eine Perspektive, egal ob 
Neueinsteiger oder Vertriebsprofi.

Der Marketingplan ist bewusst einfach 
aufgebaut und leicht verständlich. Auf 
der ersten Stufe erhält der Lizenzpart-
ner für einen verkauften „Jungbrun-
nen 66-00“ bereits 405,- EUR Provi-
sion (15 Prozent). Wer drei Anlagen 
verkauft, ist schon auf Stufe zwei und 
erhält 540,- EUR Provision (20 Pro-
zent) pro Anlage. Auf Stufe drei, ab 
fünf verkauften Anlagen, winken 765,- 
EUR pro Stück, also 3825,- EUR ge-
samt und das nur auf Stufe drei. In 
den Spitzenpositionen sind bis zu 60 
Prozent Provision möglich. BestWater 
erklärt diesen großzügigen Marketing-
plan damit, dass die Lizenzpartner mit 
dem Verkauf und der qualifizierten 
Beratung einen großen Teil zum Er-
folg von BestWater beitragen. Dem-
entsprechend sollen sie auch daran 
partizipieren. Das Auto-Programm ist 
ein weiterer Anreiz, sich für BestWa-
ter zu entscheiden. Bei zwei verkauf-
ten Lizenzprogrammen bekommt der 
Lizenzpartner einen Firmenwagen,  
wahlweise eine Mercedes E-Klasse, ei-
nen Audi A6 oder einen 5er BMW. Neu-
einsteiger in diesem Marktsegment 
oder Network-Rookies werden perfekt 
ausgebildet. Josef Gamon findet im-
mer die Zeit, die Vertriebspartner per-
sönlich zu betreuen und ihnen mit Rat 
und Tat zur Seite zu stehen. „Das ist 
doch selbstverständlich. Ich gebe mei-
ne jahrelange Erfahrung gerne weiter. 
Ich habe mir in meiner Anfangszeit 
auch oft jemanden gewünscht, der 
mich an die Hand nimmt. Ich musste 
viele Hindernisse und Enttäuschungen 
in meiner Karriere selbst meistern und 
das hat mich viel Geld und viel Zeit 

gekostet. Unsere Vertriebspartner sol-
len jede Unterstützung bekommen, die 
ich ihnen geben kann“, erklärt Josef 
Gamon und ergänzt: „Ein wesentlicher 
Faktor aller erfolgreichen Networks 
und Vertriebsorganisationen ist der oft 
beschriebene familiäre Zusammen-
halt. Das kommt nicht von ungefähr. 
Erfolgreiches Arbeiten setzt ein positi-
ves Arbeitsklima voraus.“

Dass BestWater auch für die Zu-
kunft gut aufgestellt ist, zeigt das 
neuste Produkt.

Der RO Wasserspender-Automat Jung-
brunnen 25-00. Das ist die Kombina-
tion der Molekularfilter-Technologie 
mit einem Wasserspender. Der Clou: 
Es sind keine Wasservorratsbehäl-
ter notwendig, die teuer eingekauft 
werden müssen. Außerdem liefert 
er reinstes Wasser in drei Tempera-
turstufen. Schön gekühltes Wasser, 
Wasser auf Zimmertemperatur und 
heißes Wasser für Kaffee, Tee oder ei-
nen Suppen-Snack. Das Design hebt 
sich ebenfalls von den herkömmlichen 
Wasserspendern ab. Dezente Optik 
in klassischem schwarz und einfache 
Bedienbarkeit, kombiniert mit schlan-
kem Design in einem modernen Stil. 
Der Wasserspender ist nicht nur ein 
Eyecatcher fürs Büro, sondern macht 
in jedem Heim eine gute Figur. „Der 
neue Wasserspender gibt uns wieder 
einen Innovationsvorsprung in unse-
rem Marktsegment und eröffnet uns 
gleichzeitig einen weiteren Absatz-
markt. Ich bin gespannt, wie lange es 
dauert, bis die anderen Hersteller auch 
dieses Produkt kopieren werden“, sagt 
Josef Gamon mit einem verschmitz-
tem Lächeln. BestWater International 
– oft kopiert und nie erreicht.
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Wissenschaftler der NASA konnten mit der LCROSS
Mission Wasser auf dem Mond in „bedeutenden 
Mengen“ nachweisen.

Der amerikanischen Raumfahrt-
behörde NASA ist wieder einmal 
ein spektakulärer Coup gelun-

gen. Mit der LCROSS-Mission haben die 
Wissenschaftler auf dem Mond gefrore-
nes Wasser in „bedeutenden Mengen“ 
nachgewiesen. Schon im September ist 
es drei unterschiedlichen Forscherteams 
gelungen, eine hauchdünne Schicht 
von Wassermolekülen nachzuweisen, 
die den Mond überzieht. Dabei handel-
te es sich jedoch nicht um Wasser, wie 
wir es kennen. „Wenn wir von Wasser 
auf dem Mond sprechen, dann reden 
wir nicht von Ozeanen, Seen oder auch 
nur Pfützen. Wir sprechen nur von Was-
sermolekülen und Hydroxyl-Molekülen, 
die sich in den obersten Millimetern der 
Mondoberfläche finden“ erklärt Carle 
Pieters, Principal Investigator des M3-
Experiments an der Brown University in 
Providence im US-Bundesstaat Rhode 
Island. Hydroxil besteht im Gegensatz 
zum Wasser aus nur einem Wasser-
stoffatom und einem Sauerstoffatom. 
Ganz anders ist die LCROSS-Mission 
zu bewerten. Bei diesem Experiment 
wurden am neunten Oktober 2009 eine 
alte Raketenstufe und eine Raumson-
de im Cabeus Krater des Mondes ge-
zielt zum Absturz gebracht. Der Cabeus 
Krater liegt auf der ewigen Schatten-
seite in der Nähe des Südpols des Mon-
des und hat seit Milliarden von Jahren 
kein Sonnenlicht abbekommen. Zuerst 
ist die alte und zwei Tonnen schwe-
re „Centaur“-Raketenstufe mit etwa 
9000 km/h auf der Oberfläche einge-
schlagen. Die 79 Millionen Dollar teure 
„LCROSS“ Sonde folgte der Raketen-

stufe und sandte Daten vom Einschlag 
und der daraus resultierenden zehn 
Kilometer hohen Staubwolke, bevor 
sie selbst im Krater zerschellte. „Der 
Mond hat viele Geheimnisse. LCROSS 
hat unser Verständnis ein Stück er-
weitert“, sagt Michael Wargo, NASA-
Chefwissenschaftler. Nach den ersten 
Auswertungen der Daten bestätigte die 
NASA: Es gibt auf dem Mond Wasser in 
bedeutenden Mengen. Doch bevor alle 
Daten komplett ausgewertet sind, wird 
noch einige Zeit vergehen. „Die Kon-
zentration und Verteilung des Wassers 
muss noch weiter analysiert werden, 
aber wir können mit Sicherheit sagen, 
dass Cabeus Wasser enthält“, erläutert 
Anthony Colaprete, Chefwissenschaft-
ler der LCROSS-Mission. Es wurde 
Wasser sowohl in der Staubwolke, als 
auch in den Trümmern nachgewiesen. 
Das Milliarden alte Mondwasser wird 
den Wissenschaftlern eventuell einen 
Einblick in die Entstehung des Sonnen-
systems gewähren. Außerdem sind mit 
dem Wasser verblüffende andere Sub-
stanzen nachgewiesen worden. Für die 
Zukunft der Raumfahrt eröffnen sich 
dadurch neue Möglichkeiten bezüglich 
der Erforschung des Weltraums. Das 
Mondwasser könnte in seine Bestand-
teile Sauerstoff und Wasserstoff aufge-
teilt werden und so zur Sauerstoffpro-
duktion einer dauerhaften Mondbasis 
oder zur Produktion von Raketentreib-
stoff verwendet werden. Wasser ist die 
Basis des menschlichen Seins und erst 
Wasser wird der Menschheit die Mög-
lichkeit geben, in der Zukunft das Welt-
all zu besiedeln.

WASSER

AUF DEM MOND
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IN NORWEGEN GING DAS ERSTE 
OSMOSEKRAFTWERK ANS NETZ

DIE KRAFT DER OSMOSE

Das Prinzip der Osmose für die 
Stromerzeugung zu nutzen ist 
nicht neu. Die Idee ist fast 30 

Jahre alt, doch erst am 24. Novem-
ber 2009 wurde das weltweit erste 
Osmosekraftwerk in Anwesenheit der 
Kronprinzessin Mette-Marit feierlich in 
Betrieb genommen. Die Anlage wur-
de in Tofte, etwa 60 Kilometer südlich 
der Hauptstadt Oslo, in einer alten Pa-
piermühle errichtet. Bedingung für ein 
Osmosekraftwerk ist ein Ort, an dem 
Süßwasser und Meerwasser zur Ver-
fügung stehen. Optimal ist also eine  
Flussmündung. Norwegen bietet dafür 
exzellente Bedingungen. Die Entwick-
ler nutzen zur Energiegewinnung das 
natürliche osmotische Verhalten des 
Wassers. In zwei mit einer Membran 
unterteilten Reservoirs wird einmal 
möglichst reines Süßwasser und ein-
mal Salzwasser gegeben. Obwohl Nor-
wegen schon über sehr reines Wasser 

verfügt, muss dies trotzdem nochmals 
gefiltert werden. Wasser hat die na-
türliche Eigenschaft ein Gleichgewicht 
zwischen den gelösten Stoffen zu er-
reichen und so fließt das Süßwasser 
durch die Membran in den Salzwas-
serbereich. Die Salzmoleküle können 
aufgrund der Membrane nicht in das 
Süßwasserreservoir hinüber, folglich 
bleibt nur die eine Richtung. Durch 
das ansteigende Volumen des Misch-
wassers nimmt der Druck zu, der die 
Turbinen in dem Kraftwerk antreibt. 
Der Druck kann bis 25 bar ansteigen. 
Da absolut keine Schadstoffe bei die-
sem Verfahren anfallen, wird emissi-
onsfreier Strom produziert. „Wir sind 
stolz, dass wir in einer Zeit mit großen 
Klimaherausforderungen und steigen-
dem Bedarf an sauberer Energie eine 
erneuerbare Energiequelle präsentie-
ren können, die bisher noch nie ge-
nutzt worden ist“, sagt Konzernchef 
Bård Mikkelsen und ergänzt: 

„ Wir glauben, dass Osmosekraft 
ein wichtiger Teil im weltweiten 
Energiemix werden wird“.

Der einzige entstehende Abfall ist 
Brackwasser, in diesem Fall vermisch-
tes Süß- und Salzwasser. Das würde 
auch in dem Bereich entstehen, in dem 
der Fluss ins Meer mündet. Trotzdem 
haben einige Umweltschützer Sorgen 
um das ökologische Gleichgewicht 
rund um das Kraftwerk. Das sieht der 
norwegischer Chef des WWF, Rasmus 
Hansson anders: „ Sogar Länder, die 

weder Öl noch Kohle oder Berge ha-
ben, könnten ihre eigene Energie ge-
winnen. Es ist sehr schön, wenn die 
Industrie die Natur nachahmt.“ Die 
größte Herausforderung für die Ent-
wickler war das, was das Herzstück je-
der Osmoseanlage ist – die Membran. 
Die Membranen sind 0,1 Mikrometer 
dünn und werden in mehreren Schich-
ten mit einem Trägermaterial verbun-
den, das ihnen Stabilität verleihen und 
vor dem Zerreißen schützt soll. Her-
kömmliche Membranen konnten für 
das Kraftwerk nicht eingesetzt wer-
den, da der Wasserfluss proportional 
geringer wird, je dicker die Membran 
ausfällt. In den späten 1990er Jah-
ren lag die Leistung bei 0,01 Watt pro 
Quadratmeter. Mit den neuen Memb-
ranen werden schon 3 Watt pro Quad-
ratmeter produziert. Rentabel wird die 

Anlage aber erst bei einer Membranef-
fizienz von 5 Watt pro Quadratmeter. 
Mittlerweile ist sogar die NASA an der 
neuen Technik interessiert und koope-
riert mit dem staatlichen Energiekon-
zern Statkraft. „ Das können wir zur 
Lebensrettung in zukünftigen Welt-
raummissionen gebrauchen“, erklärt 
NASA-Manager Michael Flynn. Welt-
weit wird mit einem Potenzial von bis 
zu 1.700 Terrawattstunden gerechnet. 
Für Norwegen wird von möglichen 12 
Terrawattstunden ausgegangen, was 
etwa 10 Prozent des Energiebedarfs 
entsprechen würde. Im Jahr 2015 soll 
der Bau einer kommerziellen Anlage 
beginnen, die eine Energieleistung von 
25 Megawattstunden hat und Strom 
für 30.000 Haushalte liefert. Die Anla-
ge wird fünf Millionen Quadratmetern 
Membran benötigen.
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      PRODUKTE

Demnächst präsentiert BestWater ein 
weiteres Spitzenprodukt der Extraklasse

Die große Kundenakzeptanz der 
BestWater Produkte kommt nicht 
von ungefähr. Unsere jahrelange 

Erfahrung beim Bau der Trinkwasserfil-
ter ist nur einer der wesentlichen Fak-
toren für den Erfolg. Der Antrieb von 
BestWater International ist seit jeher, 
den Trinkwasseranlagen in Qualität und 
Funktion ein Alleinstellungsmerkmal 
gegenüber vergleichbaren Produkten 
zu sichern. Das Flaggschiff der „Heim-
wasserquellen“, der Jungbrunnen 66-
00, ist auf den Hausgebrauch optimiert 
und erfreut sich höchster Kundenzu-
friedenheit. Ständig weiterentwickelt 
und optimiert ist der Jungbrunnen 66-
00 nahezu perfekt. Für Gewerbetrei-
bende und die Industrie bietet Best-
Water die Gewerbeanlagen GA 1500 
& GA 3000 an, die reinstes Wasser in 
bester Qualität und enormen Mengen 
liefern. Solch Anlagen benötigen al-
lerdings auch dementsprechend Platz. 
Im Jahr 2009 ist den Entwicklern von 
BestWater wieder einmal ein Highlight 
geglückt, um das uns die Branche be-
neidet. Der Trinkwasserspender 25-00 
ist ein wahrer Hingucker mit der übli-
chen technischen Qualität von BestWa-
ter. Nicht nur für Büros, Autohäuser, 
Sportvereine oder wo immer ein Trink-

wasserspender benötigt wird, sondern 
auch für das eigene Heim ein Design-
Erlebnis ohne Gleichen. BestWater gibt 
sich natürlich mit dem Erreichten nicht 
zufrieden und ruht sich nicht auf den 
Lorbeeren aus. Im Gegenteil! Die Ent-
wicklung eines neuen Spitzenprodukts 
geht schon in die Testphase. 2010 wird 
BestWater eine Filteranlage präsentie-
ren, die wieder einmal nicht zu schla-
gen sein wird. Speziell für das Klein-
gewerbe wurde die neue Filteranlage 
konzipiert. Eisdielen, Restaurants, Bä-
ckereien und andere Kleingewerbe, die 
Wasser in bester Qualität benötigen, 
können demnächst von einer maßge-
schneiderten Filteranlage profitieren. 
Es ist den Entwicklern gelungen eine 
kompakte und leistungsstarke Filter-
anlage zu konzipieren, wie es sie vor-
her noch nicht gab. Die technischen 
Daten stellen alles bisher Dagewese-
ne in den Schatten. Natürlich wieder 
in gewohnter BestWater Qualität zu 
einem unschlagbaren Preis. Erfahren 
Sie bald mehr auf der Website von 
BestWater und in einem ausführlichen 
Bericht in der nächsten Ausgabe. Vor-
sprung durch Innovation - Das kann 
vom Marktführer für Wasserfilter und 
Umkehrosmose verlangt werden.
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Im historischen Groß-Umstadt 
scheint an manchen Stellen die 
Zeit stehen geblieben zu sein. Das 

Darmstädter Schloß und das Renais-
sance-Rathaus mit seinem Marktplatz 
lassen die Seele zur Ruhe kommen 
und den Stress der modernen Zeit ver-
gessen. Umgeben von Weinbergen und 
an den Odenwald grenzend, wird die 
Stadt mit 22.000 Einwohnern auch die 
Odenwälder Weininsel genannt. Im-
merhin ist der Wein der Region schon 
seit mehr als 1.000 Jahren urkundlich 
belegt. An einem Ort, an dem andere 
ihren Urlaub verbringen, lebt Karl-
Heinz Staab seinen Traum – beruflich 
und privat. Nach seiner Schulzeit ab-
solvierte Karl-Heinz Staab eine Lehre 

Der berufliche Erfolg gibt Karl-Heinz Staab recht.

als Bankkaufmann und arbeitete bis 
1978 in diesem Beruf. Schnell entwi-
ckelte sich eine Berufsroutine und es 
wurde Zeit für eine berufliche Verän-
derung, auch weil die finanziellen Ein-
kommensmöglichkeiten eines Ange-
stellten irgendwann die Spitze 
erreichen. Der Wunsch nach selbst-
ständiger Arbeit und finanzieller Unab-
hängigkeit wuchs und am 1. Juli 1978 
machte sich die hessische Frohnatur 
selbstständig im Bereich der Grund-
stücks- und Wohnungswirtschaft. Ob-
wohl es in der Konsequenz viel Arbeit 
bedeutete, konnte Karl-Heinz Staab 
endlich sein ganzes Potenzial einset-
zen und sich dadurch finanziell deut-
lich verbessern. Tägliche Arbeitszeiten 
von 12 oder mehr Stunden sind für ei-
nen selbstständigen nicht unüblich, 
doch für den finanziellen Erfolg musste 
das Privatleben untergeordnet werden. 
Zum Jahrtausendwechsel schlitterte 
die Immobilienbranche in eine Krise 
und es wurde zunehmend schwerer 
das Niveau von Arbeitseinsatz und 
Entlohnung in einem angemessenen 
Rahmen zu halten. Wieder begann eine 
Zeit in der Karl-Heinz Staab sich inten-
siver mit seiner beruflichen Zukunft 
auseinander setzte. Für einen ehrgei-
zigen Mann, wie Karl-Heinz Staab, 
konnte das nicht alles gewesen sein 
und es wurde Zeit für neue Herausfor-
derungen. Er suchte wie zuvor nach 
einer Tätigkeit, bei der er selbststän-
dig arbeiten kann, sich eine finanzielle 

Unabhängigkeit erarbeitet kann und 
weiterhin sowohl mit, als auch für 
Menschen arbeiten würde. Zusätzlich 
wollte er aber diesmal seine Arbeits-
zeit freier gestalten können und nicht 
so einen enormen zeitlichen Aufwand 
betreiben, der ihm früher oder später 
ein Burn-Out-Syndrom bescheren wür-
de. Neben der Arbeit muss es ja 
schließlich auch die Zeit geben, das Er-
reichte und den Wohlstand zu genie-
ßen. Er begann zu  recherchieren und 
hörte sich in seinem Freundes- und 
Bekanntenkreis um und merkte, dass 
viele Menschen genauso dachten. Lei-
der wussten sie selbst nicht in welchem 
Beruf solche traumhaften Bedingun-
gen herrschten und er musste von vie-
len hören, dass es so etwas wahr-
scheinlich gar nicht gäbe. Doch 
Karl-Heinz Staab lies sich nicht beirren 
und ein bekannter berichtete ihm 2002 
von der Network-Marketing Branche. 
Er fand dieses Geschäftsmodell von 
Anfang an interessant und befasste 
sich intensiver mit dieser Thematik. Er 
erkannte schnell die immensen Mög-
lichkeiten der Duplikation und er stieg 
bei einem der bekanntesten Unterneh-
men für Nahrungsergänzungsmittel im 
Network-Marketing als Vertriebspart-
ner ein. Weil Network-Marketing ein 
„von Mensch zu Mensch“ Geschäft ist 
und alle gewünschten Voraussetzun-
gen bietet, wusste der Groß-Umstäd-
ter, dass er damit den Beruf gefunden 
hatte, den er so intensiv gesucht hat-
te. „Networkmarketing ist das Ver-
kaufssystem der Zukunft. Es ist ein 
einfaches Geschäft, dass überwiegend 
durch Empfehlung betrieben wird und 
es hat bisher die meisten Millionäre 
hervorgebracht. Hier kann jeder mit 
einer wirklich geringen finanziellen In-
vestition sein eigenes Geschäft auf-

bauen. Das gibt es sonst so in keiner 
Branche“, erklärt Karl-Heinz Staab die 
Vorzüge des Network-Marketing. Aller-
dings konnte er sich mit dem Produkt 
Nahrungsergänzungsmittel nicht  hun-
dertprozentig identifizieren und er be-
gann nach dem passenden Unterneh-
men zu suchen, welches ihm ein 
Spitzenprodukt, einen genialen Marke-
tingplan und einen nicht übersättigten 
Markt bieten konnte. Nach gründlicher 
Recherche innerhalb der Branche fand 
er das Beelitzer Unternehmen BestWa-
ter International und als er bei einem 
Starter-Seminar den Gründer und Ge-
schäftsführer Josef Gamon kennen-
lernte, wusste Karl-Heinz Staab, dass 
er das perfekte Network-Unternehmen 
gefunden hatte. „BestWater ist genau 
auf mich zugeschnitten. Es besteht 
eine langjährige Kundenbindung und 
ein prinzipieller Trend zu gesunder Le-
bensweise in der Gesellschaft. Im Nah-
rungsergänzungsbereich kann mein 
Kunde jeden Monat zu einer anderen 
Firma wechseln. Bei BestWater sind 
alle meine Kunden sehr zufrieden und 
empfehlen gerne das hochreine Was-
ser weiter. Firma und Produkt passen 

BestWater-Lizenzpartner
Karl-Heinz Staab
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hundertprozentig zu mir“, sagt Staab 
überzeugend. Er erinnert sich noch 
gerne an seinen 50. Geburtstag am 
26.07.2005, als er den Lizenzpartner-
Vertrag unterschrieb und sich selber 
das beste Geschenk machte, dass er 
überhaupt bekommen konnte. Heute 
ist Josef Gamon ein Vorbild in allen Be-
langen für Karl-Heinz Staab. „Herr Ga-
mon ist nicht nur auf der geschäftli-
chen Ebene, sondern auch menschlich 
ein absolutes Vorbild. Seine Seminare 
sind einfach Spitzenklasse und heute 
verbindet uns eine tiefe Freundschaft“, 
berichtet Karl-Heinz Staab und er-
gänzt: „ Überhaupt haben sich aus an-
fänglichen Partnerschaften und Kun-
den tiefe Freundschaften entwickelt. 
Auch das ist ein großes Plus der Net-
work-Marketing Branche“. Nach insge-
samt mehr als sieben Jahren im Net-
work hat er von den vielen negativen 
Geschichten, die immer wieder um die 
Branche kreisen, keine erlebt - im Ge-
genteil. Karl-Heinz Staab hat mehrere 
hundert Geschäftspartner gewonnen 
und konnte sein Team kontinuierlich 
vergrößern. Sein passives Einkommen 
steigt stetig an und das Team hat ein 
gesundes Wachstum. Die nötige Un-

terstützung für dieses Geschäft be-
kommen Neueinsteiger selbstver-
ständlich immer von ihm. Karl-Heinz 
Staab gibt seine Erfahrungen gerne 
weiter und kann seinerseits immer auf 
die Unterstützung von BestWater In-
ternational rechnen. Gerade bei Best-
Water International wird Support groß 
geschrieben und jedem wird, unab-
hängig vom beruflichen oder sozialem 
Umfeld, das Rüstzeug gegeben, um 
sich als Lizenzpartner eine erfolgreiche 
berufliche Zukunft aufzubauen. „Die 
Firmenführung, also Familie Gamon, 
stehen zu 100 Prozent zu ihren Lizenz-
partnern und unterstützen unsere Ar-
beit in allen Bereichen. Mein Team 
steht hinter mir und schätzt meine Un-
terstützung sehr. Firma, Team und ich 
sind eine Einheit. Aber von nichts 
kommt auch nichts. Eigeninitiative und 
Kontaktfreudigkeit sind enorm wich-
tig“, erklärt Karl-Heinz Staab. Doch 
der Hesse ist mit dem erreichten noch 
lange nicht zufrieden. Das schöne am 
Network-Marketing ist, dass es nach 
oben keine Grenzen gibt. Um neue 
Kunden zu akquirieren oder neue Li-
zenzpartner zu sponsern, nutzt er 
meist die Direktansprache und schal-
tet Anzeigen. Seine Lebensgefährtin 
Barbara unterstützt ihn tatkräftig und 
ist auch schon mit dem Network-Virus 
infiziert. Telefonkonferenzen mit sei-
nem Team sind zur Zeit noch selten, 
werden aber in Zukunft unverzichtbar 
werden. Auch das klassische Hotelse-
minar nutzt der Groß-Umstädter gerne 
und erklärt: „Ich kann mit Hotelsemi-
naren immer mehrere Interessenten 
gleichzeitig ansprechen und mir bei 
anschließenden Gesprächen die richti-
gen Partner aussuchen mit denen ich 
arbeiten möchte. Es werden Wünsche 
und Ziele besprochen und ich zeige ih-
nen dann wie diese erreicht werden 

können. Im persönlichen Gespräch er-
kenne ich schnell, ob jemand ernsthaft 
etwas an seinem Leben zum positiven 
Verändern möchte“. Die BestWater-
Zeitung ist natürlich immer an seiner 
Seite, da sie ein prima Sponsortool ist. 
So können interessierte viel über das 
Produkt, das Unternehmen und allge-
mein über das Thema Wasser erfah-
ren. Karl-Heinz Staab rät jedem sich 
mit der Branche näher zu beschäfti-
gen. Keiner muss von heute auf Mor-
gen seinen Job kündigen, sondern 
kann einfach mal reinschnuppern. 
Denn auch Nebenberuflich sind mit ge-
ringem Aufwand schnell 500,-- EUR 
zusätzlich verdient. Dazu braucht es 
lediglich zwei bis drei Empfehlungen 
monatlich, die mit wenigen Stunden 
Arbeit erreicht werden können. Die 
Motivation für Karl-Heinz Staab ist an-
deren Menschen ebenfalls zu einer 
besseren Gesundheit und zu finanziel-
ler Unabhängigkeit zu verhelfen. 
Immerhin hat er seit seiner Tätigkeit 
täglich das reine Wasser getrunken 
und seine Gelenkschmerzen sind nach 
einiger Zeit restlos verschwunden. Zu-
sätzlich hat er über 30 kg an Gewicht 
verloren. Dank seiner Entscheidung 
pro BestWater hat er jetzt die nötige 
Zeit und die Fitness sich seinem Hob-
by, dem Garten und Teich, vermehrt 
zu widmen und dabei zu entspannen. 
Auch findet er die Zeit zum Lesen oder 
einfach mit seiner Lebensgefährtin 
Barbara in den Urlaub zu fahren. Nach-
dem er schon in ganz Europa, Ukraine, 
Russland, Iran, Dubai, und Mexiko war, 
möchte er unbedingt noch sechs Wo-
chen durch die USA und Südamerika 
reisen und auf Hawaii relaxen. Seinen 
Traum von einem Wohnmobil wird er 
sich in naher Zukunft auch noch erfül-
len. Zur Zeit muss er sich allerdings 

mit seiner Mercedes E-Klasse aus dem 
BestWater Autoprogramm zufrieden 
geben. Im Januar wird ihm sein neues 
Modell der E-Klasse vom Geschäftsfüh-
rer Herr Gamon persönlich übergeben, 
denn spätestens nach einem Jahr wer-
den die Fahrzeuge durch neue ausge-
tauscht. Die Entscheidung als Lizenz-
partner bei BestWater eingestiegen zu 
sein, hat er bisher keine Sekunde be-
reut und sein Enkel und bester Freund, 
der vierjährige Daniel, wird später mal 
das passive Einkommen als BestWa-
ter Rente erben. Denn auch das ist bei 
BestWater möglich. „BestWater bietet 
mit dem Autoprogramm, dem eigenen 
Öko-Haus und der vererbbaren Rente 
Möglichkeiten, die ein normaler Ange-
stellter in 50 Jahren Arbeit nicht er-
reichen kann. Ich rate jedem sich mal 
das Buch „Der Weg zur finanziellen 
Freiheit“ von Bodo Schäfer durch zu le-
sen und darüber nach zu denken, sein 
Leben in die richtigen Bahnen zu len-
ken. Im Network-Marketing und spezi-
ell mit BestWater International ist alles 
erreichbar“, sagt uns der reiselustige 
Karl-Heinz Staab mit einem Lächeln 
zum Abschied.
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40 Mein Name ist Mathias Bachmann 
und ich wohne in der Nähe von 
Leipzig. Ich möchte mich bei 

Ihnen, Herr Gamon, und dem ganzen 
BestWater-Team für die positiven Ver-
änderungen in meinem Leben bedan-
ken. Vielen, vielen Dank!!! Ich habe seit 
etwas mehr als einem Jahr eine Jung-
brunnen 66-00 Molekularfilteranlage. 
Vor wenigen Wochen wurde bei mir 
der Filterwechsel vorgenommen und 
ich war überrascht, wie viel Schmutz 
die Filter zurückgehalten haben. Und 
das nach nur einem Jahr! Das hat mir 
nochmals gezeigt, dass die Anschaf-
fung des Molekularfilters die richtige 
Entscheidung war. Meine Frau und ich 
sind jetzt beide über 50 Jahre alt und 
so langsam macht sich das Alter be-
merkbar. Es zwickt hier und da und die 
geistige und körperliche Frische lässt 
langsam nach. Obwohl meine Frau und 
ich öfter eine Radtour machen und ich 
dreimal die Woche laufen gehe, merke 
ich, dass ich nicht mehr über den Kör-
per eines 20-jährigen verfüge. Doch 
seit BestWater in unser Leben getreten 
ist, fühle ich mich merklich jünger und 
vitaler als vorher. Das Gefühl bestätig-
te mir auch mein Arzt nach den letzten 
Vorsorgeuntersuchungen. Meine Blut-

werte sind besser als noch vor einem 
Jahr und der leichte Bluthochdruck hat 
sich normalisiert. Da ich außer dem 
Wasser an meinem Lebensstil nichts 
verändert habe, führe ich das auf die 
Molekularfilteranlage zurück. Beson-
ders in den ersten Wochen merkte ich, 
dass mein Körper das Wasser aufsaug-
te wie ein trockener Schwamm. Ich 
konnte plötzlich mehr trinken als zuvor, 
weil das gefilterte Wasser so bekömm-
lich ist. Zwar trank ich vorher die all-
gemein geforderten zwei Liter täglich, 
doch musste ich mich schon manchmal 
dazu überwinden, ausreichend Flüssig-
keit zu mir zu nehmen. Vor allem an 
den Tagen, an denen ich nicht Laufen 
wahr. Heute trinke ich drei bis vier Li-
ter Minimum, ohne mich zwingen zu 
müssen. Man kann sprichwörtlich sa-
gen: „Es geht runter wie Öl.“ Nach dem 
Sport ist BestWater und ein selbstge-
machter Obstsalat meiner Frau Ener-
gie pur! Ich fühle mich dann wie neu 
geboren und nicht so kaputt nach dem 
Sport. Außerdem habe ich nicht mehr 
so ein schlechtes Gewissen, wenn ich  
wieder einmal mit einem schönen He-
feweizen, einem knusprigen Schweine-
braten mit Knödeln sündige. Ich ver-
trage so ein deftiges Essen viel besser 
und weiß, dass ich mit BestWater et-
was für die Gesundheit tue. Also fällt 
ab und zu eine kleine Sünde nicht so 
ins Gewicht! Ich kann ganz ehrlich sa-
gen: BestWater hat mein Leben zum 
Positiven verändert und mir ein Mehr 
an Lebensqualität gebracht. Nochmals 
vielen Dank an Herrn Gamon und an 
das gesamte BestWater-Team. Besser 
geht’s nicht...
Ihr Mathias Bachmann
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Wasser ist Leben. Den Satz hat 
irgendwann jeder einmal ge-
hört und keiner würde ihn in 

Frage stellen. Doch kaum jemand ver-
steht wie wichtig Wasser, insbeson-
dere reines Wasser, für den mensch-
lichen Körper ist. Wasser ist nicht nur 
ein Durstlöscher, sondern übernimmt 
unzählige und vor allem die unter-
schiedlichsten Aufgaben in unserem 
Körper. Begleiten Sie uns auf eine Rei-
se durch den Körper und erfahren Sie, 
was das außergewöhnlichste Element 
dieses Planeten alles für uns leistet. 
Zunächst vorab ein paar Fakten: Män-
ner bestehen, je nach Alter, zu 50 bis 
60 Prozent aus Wasser. Frauen etwa 
zu 45 bis 51 Prozent und Säuglinge 
zu ca. 75 Prozent. Mit fortschreiten-
dem Alter nimmt der Wasseranteil ab. 
Dies geschieht durch die Zunahme des 
Fettgewebes und durch den altersbe-
dingten Umbau von wasserreichem 
Bindegewebe zu wasserarmen Binde-
gewebe. Bei Frauen ist der Wasseran-
teil niedriger, was auf den geringeren 
Muskelanteil zurückzuführen ist. Also 
besteht ein Mensch zu mehr als der 
Hälfte aus Wasser. Der Begriff „Was-
serwesen“ ist daher gar nicht so ab-
wegig. Aber wo steckt all das Wasser? 
Unser Gehirn besteht beispielsweise 
zu 90 Prozent aus Wasser , das Blut 
zu 90 bis 95 Prozent, die Muskeln zu 
75 Prozent, die Nieren zu 82 Prozent, 
Lunge und Leber zu 86 Prozent und 
auch das Körperfett besteht immerhin 
zu 25 Prozent aus Wasser. Die che-
mische Bezeichnung für Wasser ist 
H2O. Das sind zwei Atome aus posi-
tiv geladenem Wasserstoff (H), ver-

Warum reines Wasser der beste „Sprit“ für das 
Wasserwesen Mensch ist

bunden mit einem negativ geladenen 
Atom Sauerstoff (O). Negativ und 
positiv geladene Teilchen ziehen sich 
gegenseitig an und bilden zusammen 
ein Wassermolekül. Die Wassermole-
küle stehen über Wasserstoffbrücken 
in Wechselwirkung miteinander und 
entwickeln dadurch ausgeprägte zwi-
schenmolekulare Anziehungskräfte. Es 
kommt aber zu keiner festen Verket-
tung der Moleküle, denn der Verbund 
aus Wassermolekülen besteht nur für 
Bruchteile von Sekunden, wobei sich 
einzelne Moleküle wieder lösen und 
anschließend von neuem verketten. 
Dieser Vorgang wiederholt sich perma-
nent und führt zu so genannten vari-
ablen Clustern. Aufgrund der Wasser-
stoffbrücken müsste Wasser eigentlich 
ein Festkörper sein. Durch das ständi-
ge verbinden und lösen der Moleküle 
bleibt das Wasser flüssig, obwohl es 
komplett vernetzt ist. Wasser könnte 
deshalb auch als flüssiges Kristall be-
zeichnet werden. Durch diese beson-
dere physikalische Struktur hat Wasser 
die Fähigkeit, Frequenzmuster ande-
rer Stoffe aufzunehmen, zu speichern 
und weiter zu geben. Wissenschaftler 
machen die Wasserstoffbrücken für 
dieses Phänomen verantwortlich. Mit 
diesen recht neuen Forschungsergeb-
nissen wird auch die Wirkungsweise 
der Homöopathie erklärt. Wasser hat 
ein feines Gespür gegenüber seinem 
Umfeld. Andere wissenschaftliche Un-
tersuchungen zeigen, dass kosmische 
Gegebenheiten wie Planetenkonstel-
lationen oder die Mondphasen einen 
Einfluss auf Wasser haben. Inzwischen 
gilt es selbst in der Wissenschaft als er-
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wiesen, dass Wasser ein „Gedächtnis“ 
hat und Informationen speichert und 
weiter gibt. Leider alle Informationen, 
also auch die Schlechten. Das zeigen 
positive wie negative Reaktionen von 
Versuchspersonen auf die Cluster. Der 
Dipl. Physiker Dr. Wolfgang Ludwig 
hat in seinen Wasseranalysen nachge-
wiesen, dass Wasser nach der Entfer-
nung der Schadstoffe immer noch die 
elektromagnetischen Schwingungen 
der Schadstoffe enthält. Auf den Kör-
per wirken dann zwar nicht mehr die 
Schadstoffe selbst, jedoch die elekt-
romagnetischen Frequenzen. Medizi-
ner sind sich sicher, dass eine krank-
machende Wirkung dadurch möglich 
wird. Der japanische Wasserforscher 
Dr. Masaru Emoto bewies sogar, dass 
positive oder negative Emotionen, Ge-
danken oder auch Worte die Wasser-
struktur beeinflussen können. Seine 
Kristallbilder zeigen das eindrucksvoll. 
Wir werden dem Element Wasser also 
nicht gerecht, wenn wir es nur auf sei-
ne chemischen Formel reduzieren.

Wir alle kennen den Merksatz, jeder 
sollte zwei bis drei Liter Wasser am 
Tag trinken, um den Organismus op-
timal am Laufen zu halten. Diese Re-
gel ist jedoch veraltet, da Menschen 
viel zu unterschiedlich sind, um sie auf 
einen so simplen Nenner zu bringen. 
Heutzutage sprechen Mediziner von 
mindestens 35 Milliliter pro Kilo Kör-
pergewicht, besser noch 40 Milliliter. 
Eine Frau von 60 Kilo sollte demnach 
mindestens 2,1 Liter Wasser täglich 
trinken (60 kg x 0,035 Liter = 2,1 Li-
ter), ein Mann von 78 kg beinahe 3 
Liter (78 kg x 0,035 Liter = 2,73 Li-
ter ). Wer gerne Sport treibt oder 
einen körperlich anstrengenden Be-
ruf ausübt, muss dementsprechend 
mehr trinken. Der menschliche Kör-

per ist ein fast perfekter Organismus 
– aber nur fast. Das Kamel hat uns 
einen wichtigen evolutionären Vorteil 
voraus, es kann Wasser speichern. 
Der Mensch hingegen hat kein Was-
serreservoir und muss darauf achten 
dass die Wasserversorgung täglich 
gewährleistet wird. Das Wasser im 
menschlichen Körper ist in zwei unter-
schiedliche Bereiche unterteilt. In den 
intrazellulären Raum, also die Flüssig-
keit innerhalb der Zellen, die etwa 2/3 
der Gesamtflüssigkeit ausmacht, und 
in den extrazellulären Raum, der 1/3 
der Gesamtflüssigkeit ausmacht. Der 
extrazelluläre Raum wird wiederum in 
drei Bereiche unterteilt. Das sind das 
Interstitium, das Blutplasma und die 
epitheliale Lumina. Das Interstitium ist 
die alle Zellen umgebende Flüssigkeit. 
Das Blutplasma ist der flüssige und 
zelllose Teil des Blutes. In der epithe-
lialen Lumina lagert die zwischen den 
Zellen gelegene Flüssigkeit, die soge-
nannte transzellulare Flüssigkeit.

Das Verdauungssystem

Schicken wir das Wasser nun auf seine 
unterschiedlichen Wege durch unseren 
Körper, von der Einnahme bis zur Aus-
scheidung. Schon im Mund vermischt 
sich das Wasser mit den unzähligen 
Mundbakterien und fließt anschließend 
durch die Speiseröhre. Ein kleiner Teil 
des Wassers wird bereits in der Spei-
seröhre direkt über die Schleimhäute 
aufgenommen, während der Rest in 
den Magen wandert. Im Magen ver-
dünnt das Wasser zum einen die ag-
gressive Magensäure zum Wohle der 
Magenwand, zum anderen dient es 
dazu, unsere feste Nahrung zu einem 
Speisebrei zu vermischen. Das Wasser 
dient hier als Lösungsmittel und spal-
tet die Mineralien aus dem Brei. Es löst 
auch die Vitamine, Zuckermoleküle 
und Proteine, bevor der Speisebrei in 
den Dünndarm gelangt. Der Dünndarm 
ist einer der wichtigsten Stationen für 
das Wasser, insgesamt 65 Prozent des 
Wassers nimmt er auf. Die übrigen 35 
Prozent wandern weiter in den Dick-
darm. Vom Dünndarm gelangt das mit 
Nährstoffen angereicherte Wasser in 
den Blutkreislauf. Ein Konzentrations-
gefälle zwischen der Darmflüssigkeit 
und dem Blut ist dafür verantwortlich, 
dass Wasser über die Darmzotten in 
das Adersystem geleitet wird. Etwa 
fünf Liter Blut (ca. 90 Prozent Wasser) 
wird jede Minute von unserem Herzen 
durch unsere Adern gepumpt. Enthält 
das Wasser besonders kleine und fei-
ne Cluster, kann es auch die feinsten 
Kapillargefäße durchdringen. Kalte 
Hände und kalte Füße zeugen oft von 
einer schlechten Durchblutung.

Dickdarm

Der Dickdarm beginnt direkt hinter dem 
Dünndarm und bildet den letzten Teil 
des Verdauungstraktes. Er endet am 
Mastdarm bzw. Analkanal. Er ist etwa 
1,5 Meter lang und hat einen Durch-
messer von ca. sechs Zentimeter. Im 
Gegensatz zum Dünndarm hat er kei-
ne Zotten. Neben der Speicherung des 
Stuhlinhaltes bis zur Entleerung, ist 
der Dickdarm für die Rückresorption 
von Wasser verantwortlich. Er schafft 
in etwa eine Menge von 1,5 Litern pro 
Tag. Der Dickdarm sorgt auch für die 
Resorption von Elektrolyten ins Blut. 

Zusätzlich ist er ein wichtiges Organ 
des Immunsystems und sorgt für die 
Abwehr unerwünschter Bakterien und 
Krankheiten. Bei ausreichend Wasser 
im Körper ist der Stuhl weich und ent-
leert sich problemlos. Fester Stuhl und 
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Verstopfung sind oft ein Anzeichen von 
zu wenig Wasser im Körper.

Die Lungen

Das mit Nährstoffen aus dem Verdau-
ungssystem angereicherte Blut braucht 
noch Sauerstoff und muss deshalb in 
Richtung Lunge. Bei der Atmung ge-
langt die Luft durch die Luftröhre in 
die Lunge. Der eingeatmete Sauerstoff 
kommt bis zu den Aveolen (Lungen-
bläschen). Durch die dünne Membran 
der Aveolen gelangt er in die Blutge-
fäße. Innerhalb des Lungenkreislaufs 
wird das Blut vom Herzen in die Lun-
gen gepumpt. Das sauerstoffarme Blut 
gibt in den Aveolen das Kohlenstoffdi-
oxid ab und nimmt Sauerstoff auf. Das 
jetzt sauerstoffreiche Blut fließt über 
die Lungenvenen (Venae pulmonales) 
zurück in den Vorhof des Herzens und 
weiter zu den stoffwechselnden Zellen 
des Körpers. Bei dem Gasaustausch 
in den Alveolen gelangen Wassermo-
leküle in die auszuatmende Luft als 
Wasserdampf. Täglich werden etwa 
900 Milliliter Wasser über die Atmung 
abgegeben. Das ist einer der Wege, 
wie Wasser unseren Körper verlässt.

Das Blutkreislaufsystem

Das mit Nährstoffen und Sauerstoff 
angereicherte Blut fließt nun durch den 
Blutkreislauf. Das Blutkreislaufsystem 
steht wiederum in enger Beziehung 
zum Lymphsystem (Lymphe = Kör-
perwasser – aus dem griech. Lymphe: 
klares Wasser), dass vor allem als Teil 
des Immunsystems gegen Krankheits-
erreger, Fremdpartikel und krankhaft 
veränderte Körperbestandteile, Tumo-
re o.ä., fungiert. Neben dieser Funktion 
als Abwehrsystem ist es zusätzlich für 
den Flüssigkeitstransport verantwort-
lich. Das Blutplasma gelangt aus den 
Kapillaren des Lymphsystems aufgrund 
der Differenz des osmotischen Drucks 
und des Perfusionsdrucks in das um-
liegende Gewebe, welches komplett 
durchtränkt wird. Bei diesem Prozess 
werden die umliegenden Zellen mit 
Nährstoffen und Sauerstoff versorgt, 
gleichzeitig werden Stoffwechselend-
produkte, Schlacken und Giftstof-
fe abtransportiert. Da die zellulären 
Elemente des Blutes die Gefäßwände 
nicht durchdringen können, besteht 
die Gewebsflüssigkeit nur aus Wasser 
und gelösten Stoffen. Mit den gelösten 
und zum Abtransport bereiten Stoffen 
gelangen etwa 90 Prozent der Gewebs-
flüssigkeit wieder in den Blutkreislauf 
zurück. Der Rest bleibt als Lymphe im 
Lymphsystem, etwa zwei bis drei Liter 
am Tag. Gerade bei der Versorgung 
der einzelnen Zellen ist es unbestrit-
ten, dass Wasser möglichst rein sein 
sollte und nicht schon vor dem Trinken 
belastet ist. Nur dann kann es optimal 
Sauerstoff aus den Lungen aufnehmen 
und die Nährstoffe aus dem Magen lö-
sen und über den Dünndarm und den 
Blutkreislauf in das Lymphsystem lei-
ten, von wo aus das Wasser bis in die 
kleinste Körperzelle wandert. Dort 

angekommen nimmt das Wasser für 
die Rückreise die Schadstoffe wieder 
mit. Ohne das Wasser könnten kei-
ne biochemischen Prozesse ablaufen. 
Alle Zellfunktionen, etwa die Synthe-
se von Protein oder das Auslesen des 
genetischen Codes, spielen sich nur 
mithilfe des Wassers ab. Die Trans-
portprozesse durch die Zellmembran 
laufen durch unterschiedliche Ionen-
gehalte innerhalb und außerhalb der 
Zellen ab. Zellschichten orientieren 
sich je nach Eigenschaft zum Wasser 
hin (hydrophil) oder vom Wasser weg 
(hydrophob). Allein dadurch entste-
hen in den Zellen eingeschlossene Mi-
kroräume, in denen eigene Prozesse 
möglich werden, die vor den restlichen 
Zellbestandteilen geschützt werden. 
Einige Wissenschaftler sind der Mei-
nung, dass Wasser innerhalb der Zel-
len ein anderes energetisches Niveau 
besitzt, als das außerhalb der Zellen. 
Demzufolge stirbt die Zelle, sollte das 
Energieniveau des Wassers absinken. 

Wasser ist neben den Mineralien, aus 
denen z.B. Knochen und Zähne zum 
größten Teil bestehen, und dem Pro-
tein (Eiweiß), dass den Hauptanteil 
der Muskeln ausmacht, der wichtigs-
te Baustoff des Körpers. Wenn Sie ein 
Haus bauen, würden Sie ja auch nicht 
neben dem Zement und dem Sand 
verdrecktes Wasser für die Betonmi-
schung nutzen, sondern möglichst 
sauberes Wasser. Die Hauswände sol-
len schließlich stabil bleiben und nicht 
schon nach kurzer Zeit rissig werden, 
weil Schmutzstoffe den Zement ver-
unreinigt haben.

Lesen Sie in der nächsten Ausgabe 
wie wichtig Wasser für unser Gehirn 
ist, was es für unsere Muskeln macht, 
wie Wasser unsere Körpertemperatur 
reguliert, warum auch Wasser für un-
ser Sexualverhalten relevant ist und 
weshalb die Nieren wahre „Wasserar-
beiter“ sind.

Genau wie die Wasserleitungen im Haus können Adern immer weiter 
verstopfen. Bei der Arteriosklerose sammelt sich immer mehr Plaque an 
den Aderwänden. Im ungünstigsten Fall droht sogar eine Thrombose.
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Die besten Filteranlagen für Trink-
wasser sind solche, die nach 
dem Umkehrosmose-verfahren 

in einem Molekularfiltersystem ar-
beiten und reines Wasser produzie-
ren. Viele denken bei dieser Aussage 
gleich: Ist Osmosewasser nicht des-
tilliertes Wasser? Ein klares Nein! Bei 
der Destillation wird Wasser zum Ko-
chen gebracht und das Kondensat (der 
Dampf) genutzt. Das destillierte Was-
ser enthält trotzdem noch geringe Ver-
unreinigungen, da einige Schadstoffe 
einen niedrigeren Siedepunkt haben 
als Wasser. Diese Stoffe sind ebenfalls 
im Kondensat und somit im destillier-
ten Wasser enthalten. Bei der Umkehr-
osmose wiederum wird mit Druck das 
Wasser durch eine mehrlagige feinpo-
rige Membrane gepresst, deren Poren 
so klein sind, dass nur Wassermolekü-
le sie passieren können. Schadstoffe 
werden zu 99 Prozent heraus gefiltert. 
Osmosewasser ist also kein destillier-
tes Wasser, obwohl beide Wasserarten 
über einen sehr hohen Reinheitsgrad 
verfügen und als „leicht“ bzw. „weich“ 
gelten.

Ist Osmosewasser schädlich für den 
Menschen? Ein weiteres klares Nein! 
Hierbei handelt es sich um einen My-
thos, der leider in der Gesellschaft tief 
verankert ist. Das genaue Gegenteil 
ist der Fall. Osmosewasser ist gut für 
den Menschen und fördert die Gesund-

heit. Unbestritten ist, dass Wasser 
viele wichtige Funktionen in unserem 
Körper übernimmt und maßgeblich 
zur Gesundheit und Wohlbefinden bei-
trägt. Wasser ist verantwortlich für 
die Temperaturregelung des Körpers, 
ist ein Transport- und Lösungsmittel, 
ist notwendig für den Abtransport von 
Schadstoffen und Schlacken, reguliert 
die Verdauung, ist unverzichtbar bei 
der Zellerneuerung und vielen anderen 
biochemischen Prozessen in unserem 
Körper. Damit Wasser seine wichti-
gen Aufgaben in unserem Körper op-
timal umsetzen kann, ist die Qualität 
des Wassers entscheidend. Das keine 
Schadstoffe wie Schwermetalle, Bak-
terien, Viren, Hormone, Medikamen-
tenrückstände, chemische Stoffe oder 
Kleinstlebewesen, etwa Wasserasseln, 
in unserem Trinkwasser sein sollten ist 
vollkommen klar. Was aber ist mit den 
so wichtigen Mineralien?

Mineralwasser ist doch gesund und wir 
brauchen die Mineralien! Das wird uns 
von diversen Stellen seit Jahrzehnten 
eingeflüstert. Und hier liegt der Hund 
begraben. Natürlich sind Mineralien, 
z.B. Magnesium oder Kalzium, überle-
bensnotwendig für den Menschen. Doch 
ist es nicht die Aufgabe des Wassers 
den Körper mit Mineralien zu versor-
gen, sondern die Mineralien innerhalb 
des Körpers zu transportieren. Wenn 
man seinen Mineralstoffbedarf nur mit 

Frisches, reines und klares Wasser aus der 
„Heimquelle“ Wasserhahn wird immer beliebter.

„Der Körper kann Chelate viel besser verwerten als 
die anorganischen Salze.“
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Qualität sind der pH-Wert, der elektri-
sche Leitwert und das Redox-Potenzial. 
Der Hydrologe und Regierungsbeamte 
Prof. Louis-Claude Vincent hat in jahr-
zehntelangen Forschungen für Frank-
reichs Regierung nachgewiesen, dass 
hochohmiges Wasser (mineralarmes 
Wasser) das beste Wasser für unsere 
Gesundheit ist. Nach seinen Schlussfol-
gerungen sollte ein gutes Trinkwasser 
einen pH-Wert von 6,7 bis 6,9 haben. 
Der rH2-Wert, der das Redoxpotenzial 
angibt, sollte mindestens 6.000 Ohm 
haben und die elektrische Leitfähigkeit 
sollte unter 80 µS bzw. 40 ppm liegen. 
Solch ein reines Wasser kann seine 
Aufgaben optimal erfüllen. Es löst und 
bindet die Giftstoffe und Schlacken 
und transportiert sie aus dem Körper 
heraus. Dass Mineralstoffe ebenfalls 
„ausgespült“ werden, ist nur bedingt 
richtig. Die Mineralien, die der Körper 
benötigt, hat er längst verwertet. Aus-
gespült werden nur Übermengen, da-
mit reguliert das Osmosewasser auch 
den Mineralhaushalt optimal. Es ist 
bekannt, dass zu viel, von was auch 
immer, schädlich ist. Bei einer Überdo-
sis, egal welchen Stoffes, spricht der 
Mediziner von einer Vergiftung.

Dass Osmosewasser, wider aller Unken-
rufe, gesund und bekömmlich ist, be-
weist die Natur selbst. Lassen Sie ihren 
Hund oder ihre Katz zwischen Osmo-
sewasser, Trinkwasser aus dem Hahn 

und stillem Mineralwasser wählen. Ein 
gesundes Tier wählt immer den Napf 
mit dem Osmosewasser. Die eigenen 
Pflanzen, regelmäßig mit Osmosewas-
ser gegossen, wachsen besser und ge-
deihen prächtig. Sogar Schnittblumen 
halten sich länger in der Vase – obwohl 
sie keine Mineralien bekommen.

Neben dem Gesundheitsfaktor ist 
der Genussfaktor von Osmosewasser 
nicht zu unterschätzen. Kaffee und 
Tee schmecken intensiver, Soßen und 
Suppen werden aromatischer, Shakes 
und Mischgetränke entfalten ihren 
vollen Geschmack, Nudeln, Reis und 
Kartoffeln, in Osmosewasser gekocht, 
schmecken ursprünglich und rein. So-
gar die Haushaltsgeräte freuen sich 
über das reine Wasser. Eine guter Kaf-
feeautomat kann schon 500,-- EUR 
oder mehr kosten. Schade, wenn er 
nach wenigen Jahren trotz regelmäßi-
ger Entkalkung seine Aufgaben nicht 
mehr optimal umsetzen kann. Der 
Wasserkocher, das Bügeleisen und die 
anderen „Wasser-Geräte“ werden es 
Ihnen danken – wenn sie es könnten.

Wenn Sie mehr über das Thema Mole-
kularfilteranlagen und Osmose-
wasser wissen möchten oder 
Fragen haben, stehen wir 
Ihnen mit unserer über 
20-jährigen Erfahrung 
gerne zur Verfügung.  

Mineralwasser decken wollte, müsste man, je nach Mineralwasser, über 200  Li-
ter täglich trinken und hätte bei bestimmten Mineralien trotzdem Defizite. Nur 
nebenbei erwähnt: Trinkwasser aus dem Hahn hat oftmals sogar mehr Minera-
lien als Mineralwasser. Die Mineralien, die wir brauchen, werden komplett über 
die Nahrung aufgenommen, denn Mineral ist nicht gleich Mineral. Mineralwasser 
enthält Mineralien in Form von mineralischen Salzen, die auch als anorganische 
Mineralien bezeichnet werden. Fleisch, Fisch, Obst, Gemüse, Nüsse und Getreide 
enthalten Mineralien in Form von Chelaten, auch organische Mineralien 
genannt. Der Körper kann Chelate viel bes- ser verwerten als 
die anorganischen Salze. Wie die Mineralien aufgenommen 
werden, hat wenig damit zu tun, wie die- se im Körper 
verwertet werden und in welcher Form sie auftreten. 
Seit Jahren ist medizinisch bekannt, dass der menschli-
che Körper Mineralien in Form von Chela- ten wesentlich 
besser verwerten kann als anorganische M i ne ra l i e n . 
Der Körper nutzt die anorganischen Mine- ralien auch 
nur dann, wenn er nicht ausreichend Mi- neralien aus 
der Nahrung erhält. Der Unterschied die- ser beiden 
Mineralstoffformen ist gravierend. Vom Ka l z i um-
salz (Kalziumkarbonat, Kalziumsulfat e t c . ) 
verwendet der Körper etwa fünf 
bis zehn Prozent. Von Kalzium 
in Chelatform werden bis zu 
95 Prozent verwertet. Es 
ist also festzuhalten, 
dass die Qualität und 
Reinheit des Wassers 
maßgeblich ist; denn 
je reiner das Wasser 
ist, desto besser kann 
es die Chelate aufnehmen 
und transportieren. 

Wie wird die Qua-
lität bestimmt? 
Die drei wich-
tigsten Para-
meter für die 
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Reinigt, poliert und konserviert 
in einem Arbeitsgang alle 

Gebrauchsmetalle wie Kupfer, 
Messing, Bronze, Zinn, Chrom, 

Nickel, Silber, Gold und Edelstahl.

Best
Reinigungspaste

www.BestWater.de

Amerikanische Wissenschaftlerinnen wagen eine 
bahnbrechende These

Die Meldung löste in Wissen-
schaftskreisen kontroverse Dis-
kussionen aus. Kann Wasser das 

Schmerzempfinden reduzieren? Das je-
denfalls haben amerikanische Wissen-
schaftlerinnen im Tierversuch anschei-
nend nachgewiesen. Sie vertreten die 
These, dass reines Wasser zumindest 
einen schmerzstillenden Effekt hat. 
Peggy Mason und Hayley Foo haben bei 
Ratten nachgewiesen, dass beim Trin-
ken von Wasser eine bestimmte Region 
im Gehirn aktiviert wird. Dabei werden 
Signale produziert, die den Schmerz 
unterdrücken. „Es ist ein starker, ein 
sehr starker Effekt“, berichtet Peggy 
Mason von der University of Chicago im 
„Journal of Neuroscience“. Die beiden 
Wissenschaftlerinnen haben bei Ratten 
untersucht, wie empfindlich diese auf 
Hitzeschmerz reagieren. Einige Rat-
ten bekamen nichts zu trinken, ande-
re reines Wasser oder Zuckerwasser. 
Dann wurde die Bodenplatte erhitzt. 
Im Gegensatz zu den Ratten, die nichts 
tranken, reagierten die trinkenden 
Versuchstiere deutlich später auf den 
Hitzereiz. Dabei gab es jedoch keinen 
Unterschied zwischen den Ratten, die 
Zuckerwasser und denen, die reines 
Wasser tranken. Daraus leitet Mason 
die These ab, dass nicht der Zucker, 
sondern das Wasser für das verminder-
te Schmerzempfinden verantwortlich 
wäre. Nachdem die Wissenschaftlerin-
nen eine Region im Gehirn der Ratten 

zerstörten hatten, die sich im Bereich 
des verlängerten Marks befindet, 
wurden die Schmerzen durch 
das Trinken nicht mehr ge-
mindert. Damit wurde zu-
mindest bewiesen, dass 
diese Region für den Ef-
fekt verantwortlich ist. 
Daraus folgerte Mason, 
dass es für Tiere in 
freier Wildbahn von 
Vorteil sei, sich beim 
Essen oder Trinken 
nicht durch stören-
de Empfindungen 
oder Schmerz-
reize ablen-
ken zu lassen. 
An s che i n end 
sendet die Ge-
hirnregion Signale, 
die genau das be-
wirken. Dass reines 
Wasser in Zukunft 
als Schmerzmittel 
eingesetzt werden 
wird, ist eher unwahr-
scheinlich. Die US-Forscherinnen 
gehen eher davon aus, das beim 
Menschen diese Signale unbewusst 
dazu führen würden, zu viel zu essen, 
um den schmerzstillenden Effekt zu er-
reichen. Aber anstatt zu viel zu essen, 
sollten wir mehr mehr reines Wasser 
trinken. Das hat zumindest keine Kalo-
rien und tut uns gut.



Wussten Sie Schon,
dass ...?

3
der Bedarf an Flüs-
sigkeit beim Säugling 
ca. 140 ml/kg Körper-
gewicht beträgt und 
beim erwachsenen 
Menschen 35-40 ml/

kg Körpergewicht?

1
1.400 Liter Körper-
flüssigkeit (Wasser 
und Nährstoffe) täg-
lich durch unser Ge-
hirn fließen? Nur da-
durch kann die volle 
Leistungsfähigkeit ge-
währleistet werden.

2
der Mensch zu 2/3 aus 
Wasser besteht? 55 
% des Wassers befin-
det sich innerhalb der 
Zellen (intrazellulär) 
und 45 % außerhalb 
der Zellen (extrazel-

lulär).

6
die Kohlensäure in 
Mineralwässern nicht 
dem Geschmack dient, 
sondern als Konser-
vierungsstoff die Halt-
barkeit verlängern 

soll?

4
bereits ein Wasser-
mangel in ihrem Kör-
per herrscht, wenn 
Sie Durst verspüren? 
Das Durstgefühl ist 
ein Alarmsignal des 

Körpers.

5
1.400 qm große So-
larfarmen, die etwa 
500 Megawatt produ-
zieren, fast fünf Mil-
liarden Liter Wasser 
pro Jahr zur Kühlung 

benötigen?

55

7 9
Wasser seine größte 
Dichte bei 4°C in flüs-
sigem Zustand hat? In 
diesem Zustand hat es 
im Verhältnis zu seiner 
Masse das geringste 
Volumen und deshalb 
schwimmt auch Eis 
auf dem Wasser und 

geht nicht unter.

8
das in Norwegen das 
weltweit erste Osmo-
sekraftwerk in Betrieb 
genommen wurde? Es 
entstehen dabei kei-
ne Schad- oder Rest-
stoffe und dadurch 
ist Wasser mit dem 
Osmoseverfahren die 
sauberste erneuerba-

re Energie.

blauen 

dass Frauen in Indien 
150 Millionen Arbeits-
tage im Jahr benöti-
gen, um Wasser für 
ihre Familien zu holen 
und was einem nati-
onalen Einkommens-
verlust von über 150 
Millionen EUR ent-

spricht?
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Wussten Sie Schon,
dass ...?

sich in der Regel die 
Temperatur eines 
Stoffes erhöht, wenn 
dieser unter Druck 
gesetzt wird, aber 
Wasser unter beliebig 
hohem Druck nie über 

35,6 °C steigt?

dass Grundwasser mit 660-700 km3 
die meist geförderte Ressource der 
Welt ist? Dabei begann die intensi-
ve Grundwassernutzung in vielen 
industrialisierten Ländern erst um 

1950 – 1975.

allein über die Atmung ca. 900 ml 
Wasser täglich verbraucht wird?

der Begriff Wasser 
von dem althochdeut-
schen Wort „wazzar“ 
abstammt? Es bedeu-
tet „das Fließende/

das Feuchte“.

dass deutsche Bau-
ern seit 1991 laut der 
Fördergemeinschaft 
Nachhaltige Land-
wirtschaft 70 Prozent 
Wasser einsparen 

konnten?

19 20 2113 14 15
dass Wasser gemein-
hin als freies Gut be-
zeichnet wird? Wir 
bezahlen in der Regel 
lediglich die Kosten 
der Wasserförderung, 
der Aufbereitung, den 
Transport und die Ab-

wasserreinigung.

das Mineralien im 
Wasser als Mineral-
salze gelöst sind und 
Mineralien in der Nah-
rung als Chelate? Der 
Körper kann beispiels-
weise nur fünf – zehn 
Prozent Kalziumsalz 
verwenden und Kal-
zium in Chelatform zu 

95 Prozent.

destilliertes Was-
ser nicht das gleiche 
ist wie Osmosewas-
ser? Beim destillier-
ten Wasser wird der 
Wasserdampf durch 
Abkühlung wieder zu 
Wasser. Einige Stoffe 
haben einen niedri-
geren Siedepunkt als 
Wasser und gelangen 
so ins Destillat. Bei 
der Osmose können 
nur Wassermoleküle 
die Membran passie-
ren und dadurch ist 
Osmosewasser rei-
ner.

Wasser der einzige 
Stoff auf der Welt ist, 
der natürlich in allen 
drei Aggregatzustän-
den vorkommt? In 
Form von Eis als Fest-
stoff, als Wasser in 
flüssiger Form und als 
Wasserdampf in gas-

förmiger Form.

aufgrund der Wasser-
stoffbrücken Wasser 
eigentlich ein Fest-
körper sein müsste? 
Durch das ständige 
verbinden und lösen 
der Moleküle bleibt 
das Wasser flüssig, 
obwohl es komplett 
vernetzt ist. Wasser 
könnte deshalb auch 
als flüssiges Kristall 
bezeichnet werden.

Wasser kommuniziert 
und durch die bloße 
Anwesenheit eines 
Menschen sich die 
Struktur des Wassers 
verändert? Dies be-
wies der japanische 
Wasserforscher Dr. 
Masaru Emoto mit sei-

nen Kristallbildern.

5756

17 1816
der Begriff Spa, die 
Wellness-Oase oder 
der Badebereich ei-
nes Hotels, vom latei-
nischen „sanum per 
aquam“, also „Ge-
sundheit durch Was-

ser“ abstammt?

dass niederschlagsar-
me Länder ernsthaft 
darüber nachdenken 
Eisberge über das 
Meer in tropische Ge-
biete zu schleppen, 
um daraus Trinkwas-

ser zu gewinnen?

dass Deutschland mit 
USA, Mexiko, Chi-
na, Brasilien, Italien, 
Frankreich, Indonesi-
en, Spanien und Indi-
en zu den Top Ten der 
Flaschenwasser-Kon-

sumenten zählt?



TIPPS & TRICKS

Top Oro 
Klassischer Espresso mit intensivem, cremigem
Aroma, den Sie jederzeit geniessen können.
 
30 Kapseln für 8,80 €  Art.-Nr.: 70 300 6

Gran Crema   
Eine sanfte, intensive Kaffeemischung, die Sie am besten in 
einer grossen Tasse geniessen (110 ml)

30 Kapseln für 8,80 €  Art.-Nr.: 70 300 5

Deca Light
Eine reichhaltige, delikate Mischung, die den verringerten 
Koffeingehalt mit dem Aroma eines echten Espresso
 kombiniert.

30 Kapseln für 8,80 €  Art.-Nr.: 70 300 0

Geschmack
Der Qualitäts-Kaffee wird geröstet und frisch  
gemahlen sofort luftdicht in Kapseln verpackt.  
Das garantiert das gleich bleibende, 
wundervolle Aroma: Kapsel für Kapsel! 
Aromafrisch  
Je 2 Kapseln im Aromapack
Packung 
Sortenpack zu 30 Kapseln, 
Mindestabnahme 4 Packungen 

Für meine Freunde und für mich gibt es ab jetzt nur noch 
„100% Espresso“ in bester Qualität!

Nur für BestWater 100% Espresso Kaffeemaschinen.

100% Qualität 100% Geschmack 
Tasse für Tasse, einfach der Beste

Bestellungen nehmen wir gern unter der 
Tel.-Nr.:033204 62 86 10 für Sie entgegen.

Die neuen BestWater Video-Infosendungen
lassen keine Fragen offen

Für BestWater gehört Kundenzu-
friedenheit zur Firmenphilosophie. 
Täglich erreichen unseren Kun-

densupport unzählige Anfragen, die 
es manchmal notwendig machen, ein 
komplexes Thema Schritt für Schritt 
durch zugehen. In solchen Fällen ist 
es allerdings gar nicht so einfach das 
Thema am Telefon zufriedenstellend 
zu erläutern. Also hat BestWater ein 
Film- und Videostudio in der Firmen-
zentrale eingerichtet und bietet ab 
sofort Video-Infosendungen an. Häu-
fig gibt es zum Beispiel Fragen zum 
korrekten Austausch der Filter, damit 
die BestWater Anlage auch in Zukunft 
klares, reines und ursprüngliches Was-
ser liefert. Daher ist dieses Thema als 
eines der ersten visualisiert worden. 
Das spart Ihnen Zeit und gibt Ihnen 
die Sicherheit den Filterwechsel richtig 
durchzuführen. Mit den neuen Video-
Infosendungen sparen Sie zudem ba-

res Geld. Keine Kosten mehr für den 
Telefonanruf und keine Kosten für 
den autorisierten Wasserinstallateur, 
im Fall des Filterwechsels. Selbstver-
ständlich sind alle Videos 24 Stun-
den am Tag abrufbar und kostenlos 
für jeden zugänglich. Es werden aber 
nicht nur technische Themen rund um 
unsere Produkte behandelt, sondern 
auch viele wissenswerte Informatio-
nen über das Thema Wasser und Best-
Water Vertriebspartner präsentiert. 
In Zukunft werden auch Experten zu 
Wort kommen, die Ihnen Fakten über 
die Vorteile von reinem Wasser darle-
gen. Wenn Sie Vorschläge haben, zu 
welchem Thema unbedingt  eine In-
fosendung produziert werden sollte, 
kontaktieren Sie uns bitte. Denn Best-
Water stillt nicht nur den sinnlichen 
Durst, sondern auch den Wissensdurst 
– ausnahmsweise ungefiltert.




