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Trinkwassersituation in Deutschland
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Liebe Leserinnen, liebe Leser, 

ich freue mich, Ihnen unsere erste Kundenzeitung präsentieren zu können.
Auf den folgenden Seiten, in frischem Design möchten wir Ihnen das „blaue Wunder“ 
näher bringen. Wie steht es mit der Wasserqualität in Deutschland? Was bedeutet Wasser 
für unser Leben? Verblüffende Tatsachen über das Element Wasser, die Sie ins Staunen 
versetzen werden. BestWater und Olympische Spiele in Peking 2008 – wie passt das 
zusammen? 
Themen die bewegen, wenn man einmal in die Wasserwelt eintaucht.

Seit mehr als zwei Jahrzehnten befasse ich mich täglich, sowohl beruflich als auch privat, 
mit dem wertvollen Lebenselixier Wasser und so möchte ich Ihnen aufzeigen, welchen 
in Geld nicht messbaren Nutzen Ihnen unsere BestWater-Filtertechnologie täglich bringt. 
Technologie, die sich auszahlt: Sie sparen Geld, fördern Ihr Wohlbefinden und schonen die 
Umwelt. Dieses Wasser wird Ihr Leben verändern!

Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen!

Ihr Josef Gamon
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WIE GUT IST UNSER 
WASSER?

Die Trinkwassersituation 
in Deutschland
Ob als Erfrischungsgetränk, beim täglichen Zähneputzen, 
beim Essenkochen oder beim Duschen und Putzen: Was-
ser spielt in unserem Alltag eine wichtige Rolle. Trink-
wasser ist für uns so selbstverständlich wie die Luft zum 
Atmen: Es ist immer da – zu jeder Tages- und Nachtzeit 
sowie in ausreichender menge. Stellt sich nur noch die 
Frage, in welcher Qualität?

G rundwasser-
verteilung in 
Deutschland.

Weltweit gesehen sind 
nur 0,6 % des Wassers 
auf unserem blauen Pla-
neten als Trinkwasser 
in flüssiger Form vor-
handen. In Deutschland 
herrscht allerdings kein 
Wassermangel. Die Be-
völkerung Deutschlands 
kann sich glücklich 
schätzen in mitteleu-
ropa zu leben, das als 
wasserreichstes Gebiet 
der Erde gilt. Durch die 
reichlichen und relativ 
regelmäßigen Regenfälle 
stehen uns ca. 188 mrd. 
m3  Wasser zur Verfü-
gung, das jährlich durch 
Versickerung als Grund-
wasser neu gebildet 
wird. Davon wird wiede-
rum nur rund ein Fünftel 
genutzt und nur knapp 
3   % des Wassers fließt in 
die privaten Haushalte.

74 % des deutschen 
Wasser verbrauchs wer-
den dem Grundwasser 
inklusive Quellwasser 
entnommen und die 
restlichen 26 % werden 
aus Oberflächenwasser 
wie Talsperren, Uferfil-
trat und direkter Ent-
nahme aus Flüssen und 
Seen gewonnen. Da-
bei liegt die Versorgung 
mit Grundwasser in den 
Ländern Berlin, Schles-
wig-Holstein, Hamburg 
und Saarland bei 100 %. 
Dicht dahinter folgen mit 
98 % Bremen und Hes-
sen sowie Brandenburg 
mit 94 % . Die Länder 
Bayern (92 %), Nieder-
sachsen (88 %), Rhein-
land-Pfalz (85 %) liegen 
im mittleren Bereich der 
Wasserversorgung durch 
Grundwasser. Am Ende 
liegen Nordrhein-West-
falen (43 %) und Sach-
sen (29 %), die jedoch 

über große Ressourcen 
an Oberflächenwasser 
verfügen, das in Trink-
wassertalsperren ge-
speichert wird.

Verschmutzung durch 
industrie und guter 
medizinischer Versor-
gung der westlichen 
Welt.
Die deutschen Trink-
wasserversorger beto-
nen immer wieder, dass 
Deutschland mit der 
Trinkwasserverordnung 
als nationales Recht ei-
nes der führenden Län-
der in der Bereitstellung 
von Trinkwasser für Je-
dermann sei. Im inter-
nationalen Vergleich sei 
Deutschland Vorreiter.

Sauberes Trinkwas-
ser aus dem hahn im 
Überfluss aufgrund 
unserer geographi-
schen lage?
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Die Wahrheit sieht leider 
völlig anders aus. Um-
weltexperten sind der 
meinung, dass die Arz-
neimittelrückstände im 
Trinkwasser ein wach-
sendes Problem darstel-
len. Wie der Toxikologe 
Dr. Hermann Dieter vom 
Umweltbundesamt be-
merkte, sind zehn Wirk-
stoffe mehrfach nach-
gewiesen worden, wie 
Bezafibrat (zur Senkung 
der Blutfettwerte), Dic-
lofenac (Schmerzmit-
tel und Entzündungs-
hemmer), Ibuprofen 
(Schmerzmittel), Anti-
biotika und Röntgenkon-
trastmittel.

Völlig unbekannt sind 
auch die Reaktionen der 
Rückstände der über 
3000 in Europa zugelas-
senen medikamente. In 
der Trinkwasserverord-
nung werden nur etwa 
100 Stoffe bzw. Stoff-
gruppen aufgelistet und 
untersucht, obwohl bis 
zu 2000 Rückstandsstof-
fe allein aus der chemi-
schen Industrie im Lei-
tungswasser zu finden 
sind. 800 neue chemi-
sche Stoffe und Ver-
bindungen werden von 
der Industrie jährlich in 
Form von Produkten auf 
den markt gebracht. Die 
Wissenschaft braucht 
mindestens drei bis fünf 
Jahre Forschung, um al-

lein für einen Stoff bzw. 
eine Verbindung die 
Auswirkungen auf den 
menschlichen Organis-
mus zu erkennen. Eine 
der größten Gefahren 
für unser Trinkwasser 
kommt aus der Land-
wirtschaft. Durch die 
massentierhaltung wer-
den neben medikamen-
ten wie Antibiotika vor 

allem Hormone einge-
setzt. Bei der Fischzucht 
werden Antibiotika und 
Wurmmittel direkt in die 
Oberflächengewässer 
eingeleitet. Beim Acker-
bau werden Düngemittel 
und Pestizide verwen-
det, die ungefiltert ins 
Grundwasser sickern.

Schwermetalle im 
Wasser. 
Ein aktuelles Thema ist 
die hohe Uranbelastung 
im deutschen Trinkwas-
ser. Uran kommt fast 

überall in der Erde vor, 
teilweise sogar in beson-
ders leicht wasserlösli-
cher Form. Besonders 
hohe Konzentrationen 
sind in Granitgestein zu 
finden. Uran ist letztlich 
also ein von der Natur 
gegebenes Schwerme-
tall. Allerdings kann Uran 
auch durch Sickerwasser 
des Bergbaus, der Nut-

zung der Kernenergie und 
durch uranhaltige Phos-
phatdünger in die Erde 
gelangen. Das Problem 
ist, dass die Wasserwer-
ke das Uran noch nicht 
herausfiltern können 
und so kann es letztlich 
auch ins Leitungswas-
ser gelangen. Gesetzlich 
vorgeschrieben wur de 
vor drei Jahren bisher 
nur ein maximaler Wert 
für mineralwasser von 2 
µg, damit es für Säug-
linge geeignet ist. Vor 
allem für Kleinkinder ist 
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Unser Wasser war in der Vergangenheit 
und wird in der Zukunft den verschie-
densten Problemen unterzogen sein

Uran stark gesundheits-
schädlich, aber auch bei 
Erwachsenen schädigt 
das Schwermetall bei 
größerer Dosierung vor 
allem die Nieren, die 
Knochen und das Blut. 
Die Niere ist hierbei das 
am stärksten betroffene 
Organ, was Störungen 
der vielfältigen Filter-
funktionen zur Folge hat, 
bis hin zur dauerhaften 
Schädigung. Eltern wird 
geraten, ihren Babys 
und Kindern unter sie-
ben Jahren nur Wasser 
zu geben, das den Hin-
weis trägt:  „Geeignet 
für die Zubereitung von 
Säuglingsnahrung“. Laut 
den Aussagen der Grü-
nen-Politikerinnen Syl-
via Kotting-Uhl, umwelt-
politische Sprecherin, 
und Nicole maisch, ver-
braucherschutzpolitische 
Sprecherin, ist der Um-
gang der Behörden mit 
diesem Thema besorg-
niserregend. Wurden 
der Verbraucherschutz-
organisation Foodwatch 
von Baden-Württemberg 
noch 3000 messwerte 
genannt, hat Hessen die 
Informationsrechte der 
Öffentlichkeit völlig igno-
riert. In einigen Landkrei-
sen liegen die messwerte 
über dem Eingreif- oder 
maßnahmewert von 20 

µg Uran pro Liter Trink-
wasser. Das Bundesum-
weltamt hat den zustän-
digen Landesbehörden 
dringend geraten maß-
nahmen zur Reduzierung 
des Urans zu treffen, da 
es die Höchstmenge von 
10 µg/l, die sie als nicht 
gesundheitsschädlich 
für Erwachsene einstuft, 
um das Doppelte über-
schritten haben. Andre-
as Eickelkamp, Sprecher 
von Foodwatch, bemerkt 
hierzu: „man kann davon 
ausgehen, dass die Wer-
te noch immer so hoch 
sind, weil sich der Uran-
gehalt im Grundwasser 
kaum ändert.“

Vor allem in Altbauten 
von vor 1973 ist leider 
auch noch ein anderes 
Schwermetall im Was-
ser nachzuweisen: das 
Schwermetall Blei. Bis 
ins Jahr 1973 wurden, 
vor allem in den neuen 
Bundesländern, Bleiroh-
re in die Häuser verbaut. 
Allerdings trifft das nicht 
auf alle Objekte von vor 
1973 zu, da auch schon 
Kupfer und verzinkter 
Stahl eingesetzt wur-
den. Bei Blei liegt der 
zulässige Grenzwert 
bei 25 µg/l. Erst zum 
01.01.2013 wird der 
Grenzwert auf 10 µg/l 

gesenkt. Von 1994 bis 
2004 hat die Stiftung 
Warentest 23.700 Was-
serproben auf Schwer-
metalle untersucht und 
in Nord- und Ostdeutsch-
land, aber auch im Bal-
lungsgebiet Frankfurt/
main und in der Region 
Bonn haben mehr als  
5 % der Proben den 
Grenzwert überschrit-
ten. In den betroffenen 
Regionen lag der Blei-
wert sogar bei mehr als 
10 % der Proben über 
dem Grenzwert. Dies 
liegt oftmals auch an der 
unterschiedlichen che-
mischen Beschaffenheit 
des Wassers innerhalb 
Deutschlands.

Wassergefährdung 
durch biogene Öle?
Der Bundesregierung 
kann nicht nachgesagt 
werden, dass sie sensible 
Themen wie Umwelt und 
Gesundheit nicht ernst 
nehme. Leider können 
Reformen einerseits in 
die richtige Richtung ge-
hen, andererseits aber 
für einen anderen Be-
reich das Gegenteil be-
wirken.

Am 11.06.2007 wurde 
im Umweltbundesamt 
das Fachgespräch „Was-
sergefährdung durch 
biogene Öle?“ geführt. 
mit biogenen Ölen sind 
im normalen Sprachge-
brauch Bioöle wie z.B. 
Pflanzenöl gemeint.  

Entscheidend ist, dass 
das Öl aus nachwach-
senden Rohstoffen oder 
aus mineralölen ohne 
schwermetallhaltige Zu-
satzstoffe hergestellt 
wird. Der Vorteil gegen-
über fossilen Brennstof-
fen liegt darin, dass sie 
nicht direkt zur Treib-
hausgaskonzentration 
(Klimawandel) beitragen 
und somit umweltver-
träglicher sind. Die Öle 
werden als Treibstoff 
und als Schmiermittel in 
fast allen Bereichen ein-
gesetzt. Die Gefährdun-
gen für das Grundwasser 
und Oberflächenwasser 
wurden bis dahin kaum 
wahrgenommen, da sie 
für Wasserorganismen 
gering toxisch und bio-
logisch abbaubar sind. 
Deswegen wurden die 
Öle auch nicht durch die 
Anlagenverordnungen 
der Bundesländer erfasst 
und als „nwg“ (nicht 
wassergefährdend) ein-
gestuft. Ziel des Gesprä-
ches war es zu klären, ob 
die Öle nicht als wasser-
gefährdend eingestuft 
werden sollten, wie es 
schon in einigen inter-
nationalen Regelwerken 
der Fall ist. Durch eine 
Studie des Fraunho-
fer Institutes wurde die 
Wassergefährdung unter 
Berücksichtigung phy-
sikalischer Effekte dar-
gestellt. Sie führen bei 

Stoffaustritten zur Be-
einträchtigung der phy-
sikalischen, chemischen 
und biologischen Quali-
tät des Wassers. Gera-
de die Eigenschaften als 
„Floater“ (sie bilden als 
schwimmende Schichten 
auf dem Wasser) und 
„Sinker“ (bilden Teppiche 
auf dem Gewässerboden) 
sind dabei dargestellt 
worden. In § 19g Absatz 
5 des Wasserhaushalts-
gesetzes heißt es: „Was-
sergefährdende Stoffe 
...? sind ...? Stoffe, ...?, 
die geeignet sind, nach-
haltig die physikalische, 
chemische oder biologi-
sche Beschaffenheit des 
Wassers zu verändern.“ 
Die biogenen Öle wurden 
also erst im Juni 2007 
als wassergefährdend 
eingestuft.

Umweltfreundliche 
Benzinzusätze – die 
Kehrseite der Medaille
Ein weiteres in der Öf-
fentlichkeit wenig be-
achtetes Problem ist 
mTBE (methyl-tertiär-
butylether) und ETBE 
(E thy l - te r t i ä r -buty-
lether). mTBE ist zuerst 
als Umweltverbesserer 
für die Luft und jetzt 
als Umweltschadstoff 
für das Wasser ins Ge-
rede gekommen. mTBE 
ist ein sauerstoffhaltiges 
Additiv, das vor allem 
zur Verbessserung der 

Klopffestigkeit bei Ver-
gasermotoren eingesetzt 
wird. Dadurch, dass der 
Benzinzusatz die Oktan-
zahl erhöht hat, wurde 
erst die Einführung von 
bleifreiem Benzin mög-
lich und das mit Bleite-
traethyl versetzte ver-
bleite Benzin verdrängt. 
Der hohe Sauerstoffge-
halt hat zudem eine voll-
ständige Verbrennung 
des Kraftstoffs zur Folge 
und verringert dadurch 
erheblich den Ausstoß 
von Benzol und Kohlen-
stoffmonoxid. Damit ge-
hörte mTBE schnell zu 
einer der weltweit am 
meisten produzierten 
chemikalien. Auch hier 

Der Benzinzusatz 
MTBe ist zuerst als 
Umweltverbesserer 
für die luft und jetzt 
als Umweltschadstoff 
für das Wasser ins ge-
rede gekommen.

WIE GUT IST UNSER 
WASSER?
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Ergebnis der landesweiten Auswertung im Frühjahr 2008: 
Trinkwasser enthält in Deutschland vielfach mehr als 2 mikro-
gramm des giftigen Schwermetalls Uran pro Liter (µg/l). 

wurde etwas für die Luft 
getan, ans Wasser aber 
nicht gedacht.
Leider hat mTBE auch 
schlechte Eigenschaften. 
Es hat eine hohe Was-
serlöslichkeit von bis zu 
50.000 µg/l, einen ho-
hen Dampfdruck, eine 
hohe Henry-Konstante 
(maß für die Gasaufnah-
mefähigkeit einer Was-
serphase/Lösung) und 
ist schlecht mikrobiell 
abbaubar. Dem raschen 
Abbau in der Atmosphäre 
steht leider ein schlechter 
Abbau im Boden, Grund- 
und Oberflächenwasser 
gegenüber.

2000 stellte man in einer 
norddeutschen Wasser-
gewinnung den ersten 
Schadensfall im Grund-
wasser fest. mittlerweile 
wird vor allem in städti-
schen, stadtnahen und in 
verkehrsreichen Gebie-
ten mTBE nachgewiesen. 
Im Oberflächenwasser 
tritt mTBE ständig auf. 
Auch Havarien oder de-
fekte Tankstellen verur-
sachen hohe Belastungen 
mit mTBE. Die Gefahr ei-
ner hohen Umweltver-
schmutzung scheint bei 
Tankstellen in Deutsch-
land dank doppelwandi-
ger Tanks, Gaspendelung 
und Saugrüssel eher ge-
ring. Allerdings wurden 
bei Untersuchungen an 
zehn Tankstellen in Sach-

sen, Baden-Württem-
berg und mecklenburg-
Vorpommern bei jeder 
zweiten im Grundwasser 
oder im näheren Ab-
strom des Grundwassers 
mTBE-Belastungen von 
mehr als 20 µg/l gefun-
den. Es wurden zwischen 
29 und 87.800 µg/l ge-
messen. Drei der Tank-
stellen gehörten zu den 
nach 1990 neu eröffne-
ten bzw. umgebauten 
Tankstellen. Es wurden 
etwa 700.000 t mTBE pro 
Jahr in Deutschland her-
gestellt, inzwischen wur-
de mTBE durch ETBE er-
setzt. ETBE entsteht als 
Nebenkomponente bei 
der Herstellung von Erd-
öl und enthält biologisch 
erzeugtes Ethanol an-
statt wie mTBE methanol 
aus fossilen Rohstoffen.
Fast alle Hersteller haben 
ihre Produktion auf ETBE 
umgestellt, da Benzin-
zusatzstoffe aus nach-
wachsenden Rohstoffen 
von der mineralölsteuer 
befreit sind und die EU-
Richtlinie 2003/30/EG 
fordert, dass bis 2010 
Kraftstoffe einen Zusatz 
von 5,75 % Biokraftstoff 
enthalten müssen. Der 
Wechsel auf ETBE ist lei-
der für das Wasser un-
erheblich, da sich beide 
Stoffe sehr ähnlich sind.
Laut Umweltbundesamt 
sind keine auffälligen 
toxischen und ökotoxi-

schen Wirkungen be-
kannt. Im europäischen 
Gefahrstoffrecht liegt 
eine Legaleinstufung als 
nur „leicht entzündlich“ 
und „reizt die Haut“ vor. 
Die Einstufung als „um-
weltgefährlich“ wird im 
Rahmen der europäi-
schen Risikobewertung 
nicht vorgeschlagen.

Unser Wasser war in 
der Vergangenheit und 
ist in Zukunft von den 
verschiedensten Prob-
lemen betroffen. Auch 
die Grenzwerte der ver-
schiedenen Stoffe unter-
liegen den unterschied-
lichsten meinungen und 
Einschätzungen von 
Wissenschaftlern, poli-
tischen Kompromissen, 
dem finanziell Machba-
ren und dem Profitstre-
ben der Industrie. Wenn 
dann noch der Lehrsatz 
von der Erhaltung der 
masse des französischen 
chemikers Antoine Lau-
rent de Lavoisier aus 
dem 18. Jahrhundert zu-
grunde gelegt wird, geht 
bei Reaktionen nichts an 
masse verloren. Durch 
die besonderen Eigen-
schaften des Wassers als 
bindendes und transpor-
tierendes Element ist gar 
nicht abzusehen, welche 
Folgen der derzeitige 
Umgang mit dem wich-
tigsten Rohstoff unseres 
Planeten haben wird.

WIE GUT IST UNSER 
WASSER?



Das Zytoplasma, das flüssige Medium jeder lebenden Zelle, besteht 
vorwiegend aus Wasser, in dem Proteine, DNS, Zucker, Salze, Fettsäu-
ren und hormone enthalten sind. Ohne der „grundlage des lebens“, 
wie der Biologe und Nobelpreisträger Szent-györgy das nasse element 
nannte, wären alle Biomoleküle starr und festgefahren. 

keit und Notwendigkeit 
des Wassers für unseren 
Körper. Ohne es zu wis-
sen, trinkt der mensch 
täglich in der Regel etwa 
20 % zu wenig vom kost-
baren Nass. Als Faustre-
gel gilt: Pro Kilogramm 
Körpergewicht braucht 
man etwa 35 ml Was-
ser. Bei einem Körperge-
wicht von 70 kg wären 
das 2,45 l täglich. Wenn 
der mensch Durst ver-
spürt, ist es meist schon 
zu spät, denn Durst ist 
ein Warnsignal, das un-
ser Körper aussendet, 
wenn bereits Flüssigkeit 
zur optimalen Funktion 
der unterschiedlichsten 
Bereiche fehlt. Oft wird 
Durst auch als solcher 

nicht erkannt. mögliche 
Symptome können neben 
einem trockenen mund 
auch Kopfschmerzen, 
Schwindel, müdigkeit, 
mangelnde Konzentrati-
on oder ein beschleunig-
ter Puls sein.

Wer zu wenig trinkt, ent-
zieht  dem Gewebe und 
dem Blut Wasser. Das 
Blut fließt langsamer, 
die Nieren können nicht 
ausreichend Schadstof-
fe ausscheiden und die 
muskelzellen werden 
weniger mit Sauerstoff 
und Nährstoffen ver-
sorgt. Ein mangel an 
Wasser nimmt direkten 
Einfluss auf die Aktivi-
täten der Zellen. Bei ei-

ner verringerten Flüs-
sigkeitszufuhr von nur  
3 % ist die Speichel-
produktion und Harn-
aktivität beeinträchtigt, 
was einen trockenen 
mund und Verstopfung 
zur Folge hat. Bei 5 % 
erhöht sich schon der 
Pulsschlag und die Kör-
pertemperatur steigt. 
Bei 10 % droht Verwirrt-
heit und bei 20 % wird 
bereits ein Nieren- und 
Kreislaufversagen ver-
ursacht, das sogar zum 
Tode führen kann.

Wasser ist nicht gleich 
Wasser!
Irrtümlich nimmt die 
breite Bevölkerung an, 
dass Wasser mit mine-
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WASSER ALS LEBENS-
ELIXIER

Quelle der Gesundheit 

D ass die Erde über-
haupt so voller 
verschiedener Le-

bensformen ist, liegt 
in der Hauptsache am 
Wasser, vielmehr noch 
an den außergewöhnli-
chen physikalischen und 
chemischen Eigenschaf-
ten dieses Elements. 
Der menschliche Körper 
besteht zu etwa 60 bis  
70 % aus Wasser. Das 
menschliche Gehirn mit 
seiner enormen Leis-
tungsfähigkeit und kom-
plexen Struktur sowie das 
in unseren Adern fließen-
de Blut bestehen sogar zu 
90 % aus Wasser, unser 
Speichel zu 98 %. Wasser 
fließt nicht nur durch un-
sere Adern, Gedärme und 
Organe, sondern in jeder 
einzelnen Körperzelle ist 
Wasser enthalten. Das 
Zytoplasma, das flüssige 
medium jeder lebenden 
Zelle, besteht vorwie-
gend aus Wasser, in dem 

Proteine, DNS, Zucker, 
Salze, Fettsäuren und 
Hormone enthalten sind. 
Ohne diese „Grundla-
ge des Lebens“, wie der 
Biologe und Nobelpreis-
träger Szent-György das 
nasse Element nannte, 
wären alle Biomoleküle 
starr und festgefahren. 
Sie könnten sich nicht 
lösen und würden ver-
klumpen und ihre biolo-
gischen Funktionen nicht 
mehr ausführen. Es wäre 
kein Leben mehr mög-
lich. Zellen werden allein 
durch die Flüssigkeit, in 
der sie schwimmen, von 
der Rückbildung oder 
dem Verfall bedroht. Für 
die Entdeckung, dass die 
Zelle im Prinzip unsterb-
lich ist, solange sie sich 
in einer Flüssigkeit mit 
entsprechender Quali-
tät befindet, erhielt Dr. 
Alexis carrel schon 1992 
den medizin-Nobelpreis. 
Das Geheimnis des „ewi-

gen Lebens“ liegt also 
letztlich in der Qualität 
des Wassers.

Wasser ist auch für alle 
Stoffwechselvorgänge in 
unserem Körper unver-
zichtbar – von der Nah-
rungsaufnahme, der Ver-
dauung im magen und 
dem Darm, dem Lösen 
und Transportieren von 
Vital- und mineralstoffen 
bis zum Ausscheiden von 
Urin oder Kot. Auch die 
Körpertemperatur wird 
mit Hilfe von Wasser re-
guliert. Erhöht sich die 
Körpertemperatur durch 
Arbeit, Sport, Hitze oder 
Fieber, wird Wasser in 
Form von Schweiß über 
die Haut abgegeben. 
Durch die Verdunstung 
wird dem Körper dann 
die Wärme entzogen.

Die meisten menschen 
unterschätzen schlicht 
die enorme Wirksam-

Das Zytoplasma, das flüssige Medium jeder lebenden Zelle, besteht 
vorwiegend aus Wasser, in dem Proteine, DNS, Zucker, Salze, Fettsäu-
ren und hormone enthalten sind. Ohne dieser „grundlage des lebens“, 
wie der Biologe und Nobelpreisträger Szent-györgy das nasse element 
nannte, wären alle Biomoleküle starr und festgefahren. 

keit und Notwendigkeit 
des Wassers für unseren 
Körper. Ohne es zu wis-
sen, trinkt der mensch 
täglich in der Regel etwa 
20 % zu wenig vom kost-
baren Nass. Als Faustre-
gel gilt: Pro Kilogramm 
Körpergewicht braucht 
man etwa 35 ml Was-
ser. Bei einem Körperge-
wicht von 70 kg wären 
das 2,45 l täglich. Wenn 
der mensch Durst ver-
spürt, ist es meist schon 
zu spät, denn Durst ist 
ein Warnsignal, das un-
ser Körper aussendet, 
wenn bereits Flüssigkeit 
zur optimalen Funktion 
der unterschiedlichsten 
Bereiche fehlt. Oft wird 
Durst auch als solcher 

nicht erkannt. mögli-
che Symptome  können 
neben einem trocke-
nen mund auch Kopf-
schmerzen, Schwindel, 
müdigkeit, mangelnde 
Konzentration oder ein 
beschleunigter Puls sein.

Wer zu wenig trinkt, ent-
zieht  dem Gewebe und 
dem Blut Wasser. Das 
Blut fließt langsamer, 
die Nieren können nicht 
ausreichend Schadstof-
fe ausscheiden und die 
muskelzellen werden 
weniger mit Sauerstoff 
und Nährstoffen ver-
sorgt. Ein mangel an 
Wasser nimmt direkten 
Einfluss auf die Aktivi-
täten der Zellen. Bei ei-

ner verringerten Flüs-
sigkeitszufuhr von nur  
3 % ist die Speichel-
produktion und Harn-
aktivität beeinträchtigt, 
was einen trockenen 
mund und Verstopfung 
zur Folge hat. Bei 5 % 
erhöht sich schon der 
Pulsschlag und die Kör-
pertemperatur steigt. 
Bei 10 % droht Verwirrt-
heit und bei 20 % wird 
bereits ein Nieren- und 
Kreislaufversagen ver-
ursacht, das sogar zum 
Tode führen kann.

Wasser ist nicht gleich 
Wasser!
Irrtümlich nimmt die 
breite Bevölkerung an, 
dass Wasser mit mine-

TiTelSTORy S. 13
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Das Geheimnis des „ewigen Lebens„ liegt 
letztlich in der Qualität des Wasser.

ralien wie Natrium oder 
magnesium für unseren 
Körper notwendig ist. 
Das ist eine klare Fehl-
einschätzung, da unser 
Körper die mineralien 
nicht verwerten kann.
In mineralhaltigem Was-
ser sind die mineralien 
anorganisch und werden 
wieder ausgeschieden 
oder sogar im Körper 
eingelagert, was zur Ver-
schlackung führen kann. 
Zuviel Kalzium im Was-
ser führt zum Beispiel 
zur Verkalkung der Blut-
gefäße und hilft nicht wie 
oft irrtümlich angenom-
men bei der Versorgung 
der Knochen mit diesem 
wichtigen mineral. Unser 
Körper braucht organi-
sche mineralien und nur 
die kann er gut verwer-
ten. Diese werden durch 
unsere Nahrung in Form 
von Proteinverbindun-
gen, sogenannten che-

leaten, aufgenommen. 
Selbst wenn wir die an-
organischen mineralien 
(diejenigen ohne or-
ganische Verbindung) 
des Wassers verwerten 
könnten, ist der Anteil 
viel zu gering. Bei sehr 
mineralhaltigem Wasser 
müssten täglich mindes-
tens 20 bis 30 l, wenn 
nicht sogar noch viel 
mehr getrunken werden, 
um den täglichen Bedarf 
zu decken. 

Da Wasser die beson-
dere Fähigkeit hat, sich 
mit den verschiedensten 
Stoffen und Stoffverbin-
dungen zu verbinden, 
und es ein idealer Le-
bensraum für Bakteri-
en und Viren ist, ist die 
Qualität des Wassers – 
abhängig davon, woher 
es kommt – sehr un-
terschiedlich. Diese Ei-
genschaft hat Vor- und 

Nachteile, je nachdem, 
welches Wasser getrun-
ken wird. Um sich wirk-
lich etwas Gutes zu tun, 
ist es notwendig, reines 
Wasser zu trinken: Was-
ser frei von Bakterien, 
Viren, Pestiziden, Her-
biziden und sogar mine-
ralien. Die Sorge, dass 
reines Wasser dem Kör-
per wertvolle minerali-
en entziehen würde, ist 
wiederum nur die halbe 
Wahrheit. Organische 
mineralien können von 
reinem Wasser nicht 
aufgenommen werden, 
bleiben dem Körper so-
mit erhalten und können 
verwertet werden. Anor-
ganische mineralien wie-
derum, die sich in unse-
rem Körper absetzen und 
zur Verschlackung füh-
ren, werden aufgenom-
men und ausgeschie-
den. Wasser hat letztlich 
die Aufgabe, unseren 

Was wir wissen, ist ein Tropfen, was 
wir nicht wissen, ist ein Ozean. 
Isaac Newton

WASSER ALS LEBENS-
ELIXIER

Körper zu entgiften und 
nicht mit Nährstoffen zu 
versorgen. Die Versor-
gung von Nährstoffen 
geschieht mit der Auf-
nahme der Nahrung. 

Was ist energeti-
siertes, sogenann-
tes  „lebendiges 
Wasser“? 
Reines Wasser sollte 
optimalerweise wieder 
energetisiert werden. 
Dies bedeutet, es wieder 
in seinen ursprünglichen 
Zustand zu versetzen, 
damit es seine Aufga-
ben, nämlich Transport 
der Nahrungsstoffe, Ab-
transport der Schlack-
stoffe und Entgiftung, 

wieder voll erfüllen 
kann. Eine weitere Ei-
genschaft des Wassers 
ist, dass es feinstoffliche 
Informationen aufneh-
men kann. Die Informa-
tionen bleiben sogar er-
halten, wenn die Stoffe 
oder Stoffverbindungen 
nicht mehr nachgewie-
sen werden können, 
auch „homöopathische 
Wasserinformationen“ 
genannt. Der Stoffwech-
sel reagiert dennoch, 
obwohl die Substan-
zen stofflich nicht mehr 
nachgewiesen werden 
können. Unser chemisch 
und biologisch analysier-
tes Leitungswasser kann 
also trotzdem negative 

Auswirkungen auf unse-
ren Körper haben. Ener-
getisiertes Wasser ist mit 
artesischem Quellwasser 
vergleichbar, das viele 
hundert meter tief und 
Tausende von Jahren 
alt und ursprünglich ist. 
Dieses Wasser hat eine 
Schwingungsfrequenz 
von 1013 Hertz, welche 
der Bioresonanz der 
Schwingungsenergie un-
serer Zellen entspricht. 

Wasser geht ständig 
Verbindungen ein und 
ein einzelnes Wasser-
molekül konnte bisher 
nur bei einer Temperatur 
von 375 °c nachgewie-
sen werden. Unterhalb 
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dieser Temperatur ent-
stehen Verbindungen 
von Tausenden bis vielen 
Hunderttausenden von 
Wassermolekülen. Die-
se werden cluster (engl. 
für Klumpen) genannt. 
Jede clusterstruktur 
birgt eine energetische 
Information. 

Durch jeden im Wasser 
gelösten Stoff, je nach 
seinen individuellen Ei-
genschaften, bildet sich 
mit dem Wasser eine 
eigene clusterstruktur.  
Diese Struktur bleibt so-
gar erhalten, wenn der 
Stoff zum Beispiel durch 
„Schütteln“ aus dem 
cluster entfernt wurde. 
Der freigewordene Stoff 
verbindet sich sofort 
mit freien Wassermole-
külen und bildet wieder 
eine neue Struktur. So 
kann schon eine geringe 
menge eines Stoffes die 
gesamte Flüssigkeit mit 
„seiner“ Struktur durch-
setzen. Auch wenn Lei-

tungswasser unterhalb 
seiner chemischen und 
biologischen Grenzwerte 
von Fremdstoffen liegt, 
ist es doch durch die In-
formationen des Wassers 
von der clusterstruktur 
durchzogen und kann 
den Stoffwechsel beein-
flussen.

Damit das Wasser durch 
die Lipid- und Protein-
schichten in unsere Zel-
len gelangen kann, ist es 
wichtig, dass die cluster 
so klein wie möglich, also 
frei von fremden Stoffen 
sind. Durch die Umkehr-
osmose werden 99 % 
aller Stoffe herausgefil-
tert und die schädlichen 
cluster zerstört. Das 
nun reine Wasser sollte 
optimalerweise wieder 
energetisiert werden. 
Dies bedeutet, es wieder 
in seinen ursprünglichen 
Zustand in möglichst 
kleinen und fast aus-
schließlich aus Wasser-
molekülen bestehenden 

clustern zu versetzen. 
So kann es einfacher 
in die Zellen gelangen. 
Zellwasser ist besonders 
fein strukturiert und hat 
eine hohe Lösungsfähig-
keit. Um sich eines lan-
gen beschwerdefreien 
Lebens zu erfreuen, ist 
folglich reines, energe-
tisiertes Wasser und die 
richtige mischung von 
frischer Kost notwendig. 
Wasser ist die Grundlage 
aller biologischen Vor-
gänge im menschlichen 
Organismus, es sorgt für 
den ständigen Austausch 
der Auf- und Abbaupro-
dukte des Stoffwechsels 
und hält so den Körper 
funktionsfähig und ge-
sund. Wichtig ist es, den 
Flüssigkeitsbedarf über 
die richtigen Getränke 
zu decken. Hier ist rei-
nes Trinkwasser die bes-
te möglichkeit, seinem 
Körper das wichtigste 
Lebensmittel überhaupt 
zuzuführen.

Bei unzureichendem 
Trinken werden dem 
gewebe  und dem Blut 
Wasser entzogen. Das 
Blut fließt langsamer, 
die Nieren können 
Schadstoffe nicht aus-
reichend ausscheiden 
und die Muskelzellen 
werden weniger mit 
Sauerstoff  und Nähr-
stoffen versorgt. 

WASSER ALS 
LEBENSELIXIER
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WASSERSTATION
SPORT

mOBILER WASSERFILTER 
FüR SPORTLER
klein, handlich, flexibel und überall 
innerhalb weniger minuten einsatz-
bereit. 

Die BestWater 
„Wasserstation
Sport“ Filteranla-

ge wurde konzipiert für 
den mobilen Einsatz. Ob 
für Sportler, Gruppen 
oder Kleinveranstaltun-
gen – überall dort, wo 
für kurze Zeit sauberes 
Trinkwasser benötigt 
wird oder der Standort 
oft gewechselt wird, ist 
die Wasserstation zur 
Stelle. Da die BestWater 
„Wasserstation Sport“ 
Filteranlage ohne Vor-
ratsbehälter auskommt, 
ist sie in wenigen minu-
ten betriebsbereit und 
liefert Ihnen sauberstes 
Trinkwasser in gewohn-
ter BestWater-Qualität. 
 
Die BestWater 
„Wasserstation Sport“ 
Filteranlage ist in einem 
stabilen Koffer aus soli-
dem Aluminium-Kunst-
stoff-Gemisch unter-
gebracht. Die gesamte 
Anlage inklusive der 
Boosterpumpe findet da-
rin Platz, sodass Sie im-
mer alles zur Hand ha-
ben.

Alle Anschlüsse befinden 
sich außen am Gehäuse. 
So lässt sich die Anlage 
schnell und unkompli-
ziert aufbauen und in 
Betrieb nehmen. 

Dank der geräuscharmen 
Vollgummi-Rollen und 
dem ausziehbaren Griff 
ist die BestWater 
„Wasserstation Sport“ 
Filteranlage bequem zu 
transportieren. mit dem 
integrierten Zahlen-
schloss können Sie die 
Anlage sogar verschlie-
ßen, so wie sie es 
auch von Ihrem 
Reisekoffer ge-
wohnt sind.

Einfach nur aufstellen,  öffnen, 
anschliessen und starten.
So leicht ging es noch nie.

Technische Daten
modell:
Wasserförderungsmenge:
Anschlüsse: 
Höhe: 
Breite:  
Tiefe: 
Gewicht:
Spannungsversorgung:

„Wasserstation Sport“
1100 Liter (300 Gallonen) pro Tag
Quickverbindung 1/4 “
39 cm
47 cm
23 cm
ca. 14 Kg
230 V/Ac, 50 Hz 

S. 18 NeWS
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JUNGBRUNNEN 22

Klein aber fein. 
Der Jungbrunnen 22-00 

Der kleine, aber 
sehr praktische 
Jungbrunnen 22-

00 ist ideal für einen Sin-
glehaushalt. In der Fil-
trationsqualität steht er 
seinem großen Bruder, 
dem Jungbrunnen 33-00, 
in nichts nach. Die haupt-
sächlichen Unter schiede 
sind die geringere Was-
serproduktion, der klei-
ne 5-Liter-Vorratstank 
sowie dass keine Boos-
terpumpe nachgerüstet 
werden kann.
Der Filterwechsel und die 
Wartung gestalten sich 
sehr einfach. Durch die 
neuen und einzigartigen 
Vorfilterstufen kann der 
Filterwechsel ohne gro-
ßen Aufwand von Jedem 
durchgeführt werden. 
Die Vorfilter bestehen 
nun aus einem Element 
und werden komplett 
mit dem Vorfiltergehäu-
se ausgetauscht. Eine 
Reinigung der Vorfil-
tergehäuse entfällt so-
mit komplett, auch die 
Dichtungen werden mit 
dem neuen Vorfilter aus-
getauscht. Diese neuen 
Eigenschaften machen 
das Jungbrunnen 22-00- 
System sehr robust und 

wartungsfreundlich. Na-
türlich ist der Jungbrun-
nen 22-00 mit einem 
Edelstahl-Entnahme-
hahn ausgestattet und 
wird auch in einem be-
triebsbereiten Zustand 
ausgeliefert. Der Platz-
bedarf und die Anforde-
rungen an den Wasseran-
schluss sind sehr gering. 
Das Jungbrunnen 22-00- 
Sys tem benötigt eine 
Stellfläche, die ca. der 
Größenordnung von ei-
nem 3/4 mineralwasser-
kasten entspricht, und 
das samt Vorratstank. 
Der Leitungsdruck sollte 
nicht kleiner sein als 3 
bar. Die Anschlussart ist 
3/4“ und entspricht dem 
deutschen Standard. 

Die Wartung sollte alle 
12 monate vorgenom-
men  werden. Das pas-
sende Filterset kostet 
99,- €. Auf das Jung-
brunnen 22-00-System 
gibt Ihnen BestWater 
zwei Jahre Garantie. 
Sollten Sie eine Beratung 
wünschen, stehen Ihnen 
unsere Vertriebspartner 
gerne zur Verfügung. 
Alle weiteren Informa-
tionen finden Sie auf: 
www.bestwater.de.

WASSERBEHÄLTER

D ie medien berich-
teten und warn-
ten in den letzten 

Jahren schon mehrmals 
vor den gesundheitlichen 
Risiken, die durch den 
Gebrauch minderwerti-
ger Kunststoffflaschen 
entstehen können.  Bei 
der Verwendung solcher 
Trinkflaschen werden 
plastische Bisphenole 
an das Wasser abge-
ben und beim Trinken 
verzehrt. Wasser ist be-
kanntermaßen ein Lö-
sungsmittel und verbin-
det sich mit Stoffen aus 
seiner Umgebung. Dies 
bedeutet: füllt man nun 
selbst das klarste Was-
ser, wie zum Beispiel 
das von BestWater, in 
eine Kunststoffflasche, 
welche minderwertig ge-
fertigt wurde oder aus 
ungeeignetem material 
besteht, wird das Was-
ser mit plastischen Bis-
phenolen konterminiert. 
Denn solch ungeeignete 
Kunststoffflaschen ge-
ben Bisphenole ab, die 
sich dann mit dem Was-
ser verbinden. Durch das 
Trinken von Flüssigkei-
ten aus solchen Kunst-
stoffflaschen gelangen 
die giftigen Schadstof-

fe aus der Flasche in 
den Körper und belas-
ten die Gesundheit. Wir 
von BestWater engagie-
ren uns immer für bes-
te Trinkwasserqualität. 
Deswegen verwenden 
wir auch nur hochwer-
tig produzierte Trinkfla-
schen aus geeigneten 
Kunststoffen. Zusätzlich 
sind unsere Flaschen 
von innen mit Kunstharz 
beschichtet. So hat das 
Wasser keinen Kontakt 
mit dem Kunststoff und 
bleibt rein. Wir haben 
unsere Flaschen von der 
Bundesanstalt für mate-
rialforschung und -prü-
fung (BAm) für Sie un-
tersuchen lassen. 

Hier ein kurzer Auszug 
aus dem mehrseitigen 
Prüfbericht: 
„FAZIT: mit dem durch-
geführten Analysever-
fahren konnte kein mig-
rierbares Bisphenol A in 
der zu untersuchenden 
Trinkflasche bestimmt 
werden.“ Sie finden den 
gesamten Prüfbericht in 
der Rubrik „Zertifikate“ 
auf unserer neuen Inter-
netseite www.bestwater-
vertrieb.eu im PDF-For-
mat zum Download.

Kunststoff 
gleich Kunststoff?
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Die einzigartige ho-
möopathische Zu-
sammensetzung 

der Füllung des Energie-
Kissens hilft dem Körper, 
sich von Giftstoffen zu 
reinigen, regt die Selbst-
heilungskräfte des Kör-
pers an und stärkt Ihre 
körperliche Balance. Sit-
zen oder schlafen Sie auf 
dem Kissen, legen Sie es 
auf Ihren Bauch oder Ih-
ren Rücken, je nachdem, 
an welcher Körperstelle 

Sie es benötigen. Spüren 
Sie die positive Energie, 
die von dem Kissen aus-
geht. Erleben Sie mehr 
innere Ruhe und Ausge-
glichenheit. 

Anwendung: 
In der Regel ist eine wie-
derholte Behandlung von 
10 bis 30 minuten alle 1 
bis 3 Stunden sinnvoll. 
Direkt auf den Körper 
ohne Bekleidung oder 
mit nicht chemisch be-

handelter Kleidung unter 
die Decke legen oder das 
Kissen auflegen.                  
                                                                     
Wichtig:
Lieber mit mehreren 
kurzen Behandlungen 
beginnen und dann lang-
sam die Dauer steigern, 
als gleich mit einer sehr 
langen Behandlung zu 
starten.
Der Bezug ist nicht 
waschbar und besteht 
aus 100 % Baumwolle.

ENERGETISIERUNGS-
KISSEN

BALD BEI BESTWATER ERHÄLTLIcH:
DAS ENERGETISIERUNGSKISSEN

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.
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Immer häufiger wird in bestimmten Fäl-
len auch die Umkehrosmose eingesetzt, 
da sie mittlerweile eine wirtschaftliche 
Alternative bietet. 

DIE WEGE DES 
WASSERS

Wasseraufbereitungs-
verfahren in Deutschland

etwa 5 Mrd. m³ werden von den öf-
fentlichen Versorgungsunternehmen 
jährlich als Trinkwasser bereitge-
stellt. Davon werden etwa 74 % aus 
Grundwasser und 26 % aus Oberflä-
chenwasser gewonnen. genutztes 
Wasser muss vor der Rückführung in 
den Wasserkreislauf wieder auf den 
jeweiligen Reinheitsgrad gebracht 
werden. 

Für die Gewinnung 
als Trinkwasser und 
die spätere Rück-

führung als „sauberes“ 
Wasser werden von den 
Versorgungsunterneh-
men verschiedene bio-
logische, physikalische 
und chemische Prozesse 
durchgeführt. Die Ver-
sorgungsunternehmen 
bereiten aber auch Was-
ser für die Industrie und 
die Kernkraftwerke auf. 
Je nach Verwendungs-
zweck werden dem Was-
ser gewisse Inhaltsstoffe 
entzogen oder gewisse 
Additive zugeführt. Die 
diversen Aufbereitungs-
verfahren werden in 
nacheinander ablaufen-
de Verfahren unterteilt: 
Vorbehandlung, äuße-
re Aufbereitung, innere 
Aufbereitung und Ab-

wasserbehandlung, wo-
bei eine präzise Unter-
scheidung nicht immer 
möglich ist.

Vorbehandlungs- 
verfahren
Die Wasseraufbereitung 
beginnt mit der Entnah-
me von Grundwasser 
(durch Brunnen) oder 
von Oberflächenwasser. 
Nach der Vorbehand-
lung soll ein Rohwasser 
gewonnen werden, mit 
dem möglichst die Rein-
heitsanforderungen nach 
DIN 2000 und DIN 2001 
erreicht wird, in der die 
Trinkwasserqualität fest-
gelegt ist.  
Aus Brunnen gewon-
nenes Wasser ist oft 
mit Eisenionen in hoher 
Konzentration zu finden. 
Diese trüben das Wasser 

braun, beeinträchtigen 
den Geschmack und die 
wasserführenden Sys-
teme. Das Eisen wird 
durch Oxidation, also mit 
Sauerstoff, Ozon, chlor 
und Permangat entfernt. 
Gelöste organische Ver-
unreinigungen werden 
als Nebeneffekt auch in 
großen mengen entfernt. 
Bei hohem Eisengehalt 
sind manganionen eine 
häufige Begleiterschei-
nung, die ebenfalls mit 
ähnlichen maßnahmen 
entfernt werden. Bei der 
Filtration ist das Ziel, 
die Klarheit des Was-
sers zu erreichen. Dabei 
werden Trübstoffe und 
Kolloiddispers (Teilchen 
oder Tröpfchen, die in 
einem anderen medium, 
hier Wasser, fein verteilt 
sind) entfernt. Je nach 
Beschaffenheit des Was-
sers ist das Filtermate-
rial unterschiedlich.
Um das Wasser keimarm 
und frei von Krankheits-
erregern zu bekom-
men, wird das Wasser 
mit Ozon, chlordioxid, 
chlorgas und chlorab-
spaltenden chemikalien 

versetzt. Physikalisch 
kann das Wasser auch 
mit UV-Bestrahlung be-
handelt werden. Auch 
hier kommt es auf die 
Wasserqualität, die men-
ge und die weitere Auf-
bereitung an, welches 
Verfahren gewählt wird.

Äußere Aufbereitung
Das bereitgestellte Trink-
wasser aus dem Hahn ist 
eine Wasserlö sung mit 
verschiedenen Salzen 
(mi ne ralien) und Ga-
sen. Das äußere Aufbe-
reitungsverfahren wird 
für Wasser genutzt, um 
besondere Güteanfor-
derungen zu erreichen 
oder um Richtlinien für 
den Betrieb gewisser 
Anlagen einzuhalten. 
Das kann Wasser für die 
Getränkeindustrie, für 
Reinigungs- und Spül-
vorgänge, Speisewasser 
für Dampf- und Heiß-

wassererzeuger oder 
auch Reinstwasser zur 
Produktion unterschied-
lichster Produkte sein.

Das häufigste Verfahren 
ist das Ionenaustausch-
verfahren. Bei diesem 
Verfahren werden Ionen 
gegen andere Ionen mit 
gleicher Ladung ersetzt. 
Das kann durch synthe-
tische oder organische 
materialien aus Polysty-
rol bzw. Polycrylat be-
wirkt werden oder durch 
Anwendung von Säure- 
oder Basegruppen. Auch 
hier ist es stark davon 
abhängig, welche Stoffe 
aus dem Wasser entfernt 
werden sollen und wel-
che Wassserqualität be-
nötigt wird. Immer häu-
figer wird in bestimmten 
Fällen auch die Um-
kehrosmose eingesetzt, 
da sie mittlerweile eine 
wirtschaftliche Alterna-
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tive bietet. Oft werden 
auch beide Verfahren 
zusammen angewendet. 
Bei der Umkehrosmose 
werden membranen ein-
gesetzt, die das Wasser 
von den Inhaltsstoffen 
lösen und trennen. Das 
gereinigte Wasser wird 
als Permeat bezeichnet 
und das Wasser mit der 
konzentrierten Lösung 
als Konzentrat. Die Ein-
heit mit der Anordnung 
von membranen, die 
häufigsten sind Hohlfa-
sermodule oder Wickel-
module, wird Permeator 
oder Umkehrosmose-
Modul genannt. Häufig 
besteht eine Anlage aus 
mehreren modulen.

innere Wasserauf-
bereitung 
Obwohl die Vorbehand-
lungsverfahren und die 
äußere Aufbereitung eine 
bestimmte Qualität des 



Abwasserbehandlung
Wasser hat zwar eine ge-
wisse Selbstreinigungs-
kraft, die jedoch ange-
sichts der wachsenden 
Bevölkerung und dem 
hohen Industrialisie-
rungsgrad nur unzurei-
chend ist. Verschmutz-
tes Wasser muss vor der 
Abgabe in ein Gewässer 
gereinigt werden. Die 
Reinigung von Abwäs-
sern der Haushalte und 
öffentlichen Einrichtun-
gen werden von den 
kommunalen Klärwerken 
übernommen. Die Groß-
industrie betreibt eige-
ne Klärwerke und ist als 
sogenannter „Direktein-
leiter“ dem Abwasser-
abgabengesetz und dem 
Wasserhaushaltsgesetz 
unterworfen. Große men-
gen von Schmutzwasser 
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Wassers erreichen, sind 
sie doch von wirtschaft-
lichen überlegungen 
und Rahmenbedingun-
gen wie Verordnungen, 
Richtlinien und Empfeh-
lungen abhängig. Bis 
dahin gewährleistet das 
Wasser noch keinen ef-
fizienten und störungs-
freien Betrieb von was-
serführenden Anlagen. 
Bei der inneren Was-
seraufbereitung werden 
Eigenschaften wie gute 
Benetzungsfähigkeit, er-
höhtes Dispergiervermö-
gen (Fähigkeit, Partikel 
in der Schwebe zu hal-
ten) oder auch geringe 
Grenzflächenspannung 
durch Zusatz von Addi-
tiven erreicht. Während 
des Betriebes in was-
serführenden Anlagen 
schwanken die Eigen-

Obwohl die Vorbehandlungsverfahren und die äußere 
Aufbereitung eine bestimmte Qualität des Wassers er-
reichen, sind sie doch von wirtschaftlichen Überlegun-
gen und den Bedingungen wie Verordnungen,  Richtli-
nien und empfehlungen abhängig.

schaften des Wassers 
durch Verschmutzung, 
Durchdringung mit be-
stimmten Produkten, 
Eindickung, Ausgasung 
oder der Population von 
mikroorganismen. Die 
innere Aufbereitung wird 
also nur zum Zweck des 
möglichst wirtschaftli-
chen und störungsfreien 
Betriebs von verschie-
denen Anlagen benötigt. 
Die Hauptaufgaben sind 
die Vermeidung von mi-
neralischen Ablagerun-
gen, von Werkstoffkor-
rosion und die Kontrolle 
des biologischen Wachs-
tums. Dafür stehen sehr 
viele verschiedene Ver-
fahren zur Verfügung, da 
das Wasser nicht immer 
als Trinkwasser zur Ver-
fügung stehen muss.

aus gewerblichen und 
mittelständischen Unter-
nehmen (Indirekteinlei-
ter) belasten die öffent-
lichen Kläranlagen oder 
werden sogar direkt in 
Gewässer eingeleitet. 

Für Direkteinleiter gelten 
Reinheitsanforderungen 
nach den gesetzlichen 
Auflagen, wobei Indi-
rekteinleiter eine Ge-
bühr entrichten müssen. 
In beiden Fällen sind 
entweder Konditionie-
rungsmaßnahmen oder 

Reinigungsoperationen 
notwendig. Die Konditi-
onierung (Korrekturbe-
handlung) ist am ein-
fachsten zu realisieren, 
da bestimmte Parameter 
einfach durch die Dosie-
rung von chemikalien 
erreicht werden. Eine 
weitere Konditionierung 
ist die Neutralisation, in 
der durch Beigabe von 
Säuren oder Laugen ein 
annähernd neutraler ph-
Wert erzielt wird. Bei 
Reinigungsoperationen 
sind die wichtigsten An-

wendungen chemische 
und biologische Reakti-
onen, mechanische und 
thermische Verfahren.
Da die Wasseraufberei-
tung und die Abwasser-
behandlung so unter-
schiedlich ist, je nach 
Zweck oder Vorgabe, 
entspricht das Trink-
wasser nicht immer den 
gesetzlichen Anforde-
rungen und es kann zu 
meist zwar nur kurz-
fristigen, aber dennoch 
hohen Qualitätsschwan-
kungen kommen. 

DIE WEGE DES 
WASSERS
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UNSER PLANET mUSS 
BLAU BLEIBEN:

Die Zeit ist reif - für die 
beste Wasserqualität

Fließend – strömend – sprudelnd – auf-
steigend – fallend – ruhend – treibend 
– dampfend – gefroren: Wasser, die 
Quelle allen Lebens ist unbeschreiblich 
vielfältig. Josef Gamon, ein ehemaliger 
Gärtnersohn aus Schlesien und inzwi-
schen erfolgreicher Unternehmer, hat 
es sich zur Lebensaufgabe gemacht, ei-
nen Strom klaren, reinen Wassers zum 
Fließen zu bringen, der sich wohltuend 
und erfrischend mit positiven Informa-
tionen über die ganze Erde ausbreitet.

Ohne Wasser wür-
de unser Planet 
in wenigen Tagen 

in eine leblose, staubi-
ge Einöde verfallen. Alle 
menschen, Tiere und 
Pflanzen gingen, wenn 
alle Quellen versiegten, 
elend zu Grunde. Von 
dem Wasser dieser Erde, 
das sich zu etwa 97 % 
auf die salzigen Ozeane 
verteilt und zu 2 % auf 
Eiskappen und Gletscher, 
steht nur 1 % als Süßwas-
ser zur Verfügung, das 
jedoch noch keine Trink-
wasserqualität hat. Wäh-
rend die meisten mittel-
europäer bis heute mit 

kostbarem Trinkwasser 
die Toilette spülen, die 
Wasch- und Spülmaschi-
ne laufen lassen oder es 
gedankenlos verschwen-
den, leiden zunehmend 
mehr menschen schwere 
Not durch Wassermangel 
oder bekommen durch 
verseuchtes Trinkwasser 
gefährliche Krankheiten. 
Die Gefahr ist groß, dass 
sich in den kommenden 
Jahren die Wasservorrä-
te weltweit weiter verrin-
gern und im Jahr 2025 
etwa 1,8 mrd. menschen 
nicht mehr genug Trink -
wasser zur Verfügung 
haben könnten. 

meint der Unternehmer 
und „Wassermacher“ Jo-
sef Gamon. Seine Bot-
schaft ist es, anderen zu 
vermitteln, Wasser als 
kostbarstes und heilsa-
mes Gut dieser Erde zu 
achten und diesem wun-
derbaren Element mit 
einer neuen Wahrneh-
mung zu begegnen.

Schon als kleiner Junge 
erfuhr er die besondere 
Kraft des Regenwassers, 
das sein Vater in riesigen 
Edelstahlzisternen auf-
fing und es seinen Pflan-
zen als Hauptnahrung 
gab. Sie gediehen be-
sonders prächtig dabei. 
Diese Erfahrung prägte 
den Lebensweg von Jo-
sef Gamon. Vor etwa 20 
Jahren begann er, sich 
intensiv mit der materie 
Wasser und der Kons-
truktion hochwertiger 
Wasserfilteranlagen zu 
beschäftigen. Kein Weg 
war ihm zu weit, keine 
mühe zu groß, um sich 
weltweit mit Fachleuten 

und renommierten Wissenschaftlern auszutauschen.
Ständig entwickelte er seine Filtersysteme weiter. Gleichzeitig 

baute der Berliner von Deutschland aus seine „International BestWater 
AG“ auf. Sogar china und Korea gehören inzwischen zu den Großabneh-

mern. Ebenso lassen zahlreiche Regierungen das Wasser in ihren Botschaften 
durch diese Filteranlage von allen Substanzen reinigen, welche evtl. durch einen 

Anschlag in das Wasser gelangen könnten. In 192 Ländern trinken inzwischen Dip-
lomaten das „BestWater“. Nach dem 11. September 2001 erreichten diese Anlagen bei 

einer weltweiten Ausschreibung die mit Abstand besten Ergebnisse im Vergleich zu anderen 
Systemen, da sie sogar in der Lage sind, atomare Stoffe herauszufiltern.

Rein und vital wie eine artesische Quelle
Durch eine einzigartige Kombination unterschiedlicher Komponenten werden auch Schadstoffinfor-
mationen zuverlässig überlagert und das gereinigte Wasser auf das Energieniveau einer artesischen 

Quelle angehoben. Die artesische Quelle ist das Vorbild: Sie steht für die besondere Reinheit und Vitalität 
des Wassers in der Natur. Trotz des Überflusses an Wasser erkranken übrigens immer mehr Deutsche an 
Wassermangel. Denn: Wer täglich zu wenig Wasser zu sich nimmt, schadet seinem Körper. Wasser löst die 
Nährstoffe und Substanzen, die bei Stoffwechselprozessen übrig bleiben. Als Blut oder Lymphflüssigkeit 
transportiert Wasser die Stoffe und Zellen im Körper und aus ihm heraus. Alle chemischen Reaktionen in 

jeder Körperzelle sind nur mit Wasser möglich.

Klares Wasser für die gesundheit
Ist der Körper unterversorgt und übersäuert, können wichtige Funktionen nicht mehr ausgeführt wer-
den. Das betrifft die Verdauungsorgane wie magen und Darm; der Blutdruck verändert sich. Es kommt 
durch Wasserverlust zu arthritischen Beschwerden in den Knorpelgeweben, Hauterkrankungen, Stres-
sanfälligkeit und geistiger wie körperlicher Leistungminderung. Die meisten Flüssigkeiten, die wir 
täglich zu uns nehmen, wie Limonade, Kaffee und viele andere Getränke, löschen weder Durst 
noch tragen sie zu einer guten Gesundheit bei. Es gibt nichts Vergleichbares, was den Körper, 
der zu 70 % aus Wasser besteht, auf Dauer so vital und frisch erhält wie reines Wasser. Ein 
Glas Wasser am morgen und insgesamt zwei bis drei Liter täglich sollten für alle zur Ge-

wohnheit werden.

Text von maria Köllner 
(chefredakeurin der Zeitschrift „mensch und Natur heute“)

„So darf es nicht 
weiter gehen“
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WASSER
AUFBEREITUNG

BestWater 
Filtertechnologie

Die Membranfilter-
technologie ist die zurzeit 
wirkungsvollste Techno-
logie auf dem markt. 

Um aus herkömm-
lichem Leitungs-
wasser wirklich 

hochwertiges Trinkwas-
ser, vergleichbar mit fri-
schem Quellwasser, zu 
erhalten, ist die mem-
branfilter-Technologie 
die zurzeit wirkungs-
vollste Technologie auf 
dem markt. Ursprünglich 
wurde sie für die NASA 
entwickelt. Auf diesem 
Prinzip basiert das sie-
benstufige BestWater-
molekularfiltersystem.  
Damit wird dem Wasser 
Schritt für Schritt seine 
Urkraft zurückgegeben.

Gesundes und energie-
reiches Wasser, wie es 
aus einer artesischen 
Quelle sprudelt, ist mit 
dem Wasser aus einer 
Rohrleitung nicht zu ver-
gleichen. Dieses frische 
und kostbare Quellwas-
ser kommt oft aus einer 
Tiefe von mehreren hun-
dert metern und braucht 
Tausende von Jahren 
der Reife, bis es wieder 
an die Oberfläche tritt. 
mit einer Schwingungs-
frequenz von 1013 Hertz 
verfügt dieses Wasser 
über die gleiche Biore-

Die Poren der BestWater-
membran sind 5000-mal 
kleiner als Bakterien. 

sonanz wie die Schwin-
gungsenergie, die unsere 
Zellfunktionen steuert. 
Diese Bio-Photonen-
energie aktiviert unsere 
Körperzellen und schützt 
sie vor gravierenden ne-
gativen Einflüssen durch 
unsere Umwelt. Damit 
eignet es sich bestens 
zur Zellreinigung und 
Entschlackung des Kör-
pers. Genau diese Qua-
lität hochaktiven, kris-
tallklaren Quellwassers 
erreichen Sie mit der 
BestWater-Filtertechno-
logie, weil wir seit mehr 
als 20 Jahren das Sys-
tem weiterentwickeln 
und perfektionieren.

Das System kann in drei 
Arbeitsschritte eingeteilt 
werden, und zwar in die 
Vorfilter-Aufbereitung, 
die Molekularfilter-Auf-
bereitung (Umkehros-
mose) und die Energeti-
sierung. 
Im Vorfiltersystem durch-
läuft das Leitungswasser 
drei Vorfilterstufen. Im 
Ersten, dem Sedimentfil-
ter, wird das Wasser von 
Schwebeteilchen und 
groben Partikel befreit 
und läuft anschließend 

in den Aktivkohlefilter. 
Das Aktivkohlegranulat 
besteht aus  Kokosnuss-
schalen, Zeolithmineral, 
Korallensand und Silizi-
umgranulat und filtert 
die gelösten Gase, wie 
zum Beispiel Kohlenwas-
serstoff- und Ammoni-
akverbindungen. Gleich-
zeitig wird das Wasser 
verwirbelt und auf das 
Schwingungsniveau von 
1013 Hertz gebracht. Das 
erhöht für die moleku-
larfilter-Aufbereitung 
den Reinigungsgrad und 
überlagert bereits hier 
unerwünschte Schad-
stoffinformationen.
In der dritten Vorfilter-
stufe, einem weiteren 
Sedimentfilter, werden 
noch verbliebene feine 
Schwebeteilchen abge-
fangen. Das ist mehr, 
als die meisten ande-
ren Systeme überhaupt 
schaffen.
Im zweiten Arbeits-
schritt, der molekular-
filteraufbereitung oder 
Umkehrosmose, wird 
das vorgereinigte Was-
ser unter Druck durch 
eine mehrlagige feinpo-
rige synthetische mem-
brane gepresst. Die Po-

ren dieser zylindrischen 
membran sind 5000-mal 
kleiner als Bakterien, so 
dass nur noch reine Was-
sermoleküle in das Inne-
re dieser membran ge-
presst werden. Auf diese 
Weise werden metalle 
wie Blei, Kupfer, Arsen 
und Quecksilber zu 99 % 
entfernt, Herbizide und 
Pestizide ebenfalls zu 99 
%, chloride und Nitrate 
zu mehr als 98 % und 
Kohlenwasserstoffe zu 
99 %. Das verunreinig-
te Wasser (Konzentrat) 
wird ins Abwasser ge-
leitet und das gereinigte 
Wasser (Permeat) in den 
10-Liter-Vorratsbehäl-
ter. Nach der Reinigung 
durch die Umkehrosmose 

befindet sich das Wasser 
zwar im chemisch Rein-
zustand, hat aber durch 
diesen Prozess viel von 
seinem Energiepotenzial 
verloren. Deshalb wird 
das Wasser im dritten 
Arbeitsschritt energeti-
siert. Wird der Edelstahl-
wasserhahn aufgedreht, 
so wird das Wasser di-
rekt bei der Entnahme 
aus dem Vorratsbehälter 
durch zwei weitere mo-
dule geführt. 
Das HE-modul ist an-
gefüllt mit wertvollen 
Bergkristallen, die dem 
Wasser wieder die Urin-
formationen zurückge-
ben, welche dem Einfluss 
des natürlichen Sonnen-
lichts entspricht. Sie er-
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neuert im Wasser jene 
Informationen, welche 
ein Organismus braucht, 
um dauerhaft Vitalität 
und Leben zu entwi-
ckeln. Durch natürliche 
Resonanzfrequenzen in 
der Wiederaufbereitung 
mit der BestWater-Was-
ser-Energetisierungs-
technologie werden die 
natürlichen Parameter 
im Energiespektrum des 

seine Urkraft und Vitali-
tät zurück – vergleichbar 
mit frischem Quellwas-
ser. Obwohl es ein hoch 
technologisiertes Sys-
tem ist, passt die An-
lage in jede Küche. mit 
der leicht verständlichen 
Gebrauchsanleitung ist 
der Einbau beinahe kin-
derleicht. Der elegante 
Edelstahlhahn wird auf 
der Spüle montiert und 
alles andere verschwin-
det unauffällig unter 
der Spüle. Die gesamte 

Anlage mit allen Filter-
einheiten ist in einem 
robusten Stahlrahmen 
verbaut. Die Versorgung 
mit Wasser erfolgt aus 
der Kaltwasserleitung 
und das abgeschiedene 
Schmutzwasser gelangt 
durch einen Schlauch 
direkt ins Abwasserrohr 
unter der Spüle. Dane-
ben wird nur noch der 
Vorratsbehälter gestellt 
und angeschlossen. Der 
10-Liter-Vorratstank 
gewährleistet, dass im-

gesundes und energiereiches Wasser, wie es aus einer artesischen 
Quelle sprudelt, ist mit dem Wasser aus einer Rohrleitung nicht zu ver-
gleichen.
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mer glasklares und fri-
sches Trinkwasser im 
Haus ist. Nach Entnah-
me wird er automatisch 
wieder befüllt. Eine Iso-
lierhaube hält das Was-
ser kühl und schützt vor 
Schmutz, während die 
Filteranlage durch einen 
überzug geschützt ist. 
Auf sanften Hebeldruck 
entströmt dem Hahn 
das sauberste Trinkwas-
ser, das Sie sich vorstel-
len können.

Wassers wiederherge-
stellt. Dadurch wird das 
Wasser vitalisiert, tritt in 
Resonanz zum mensch-
lichen Körper und wirkt 
harmonisierend.
Im zweiten modul, dem 
Aqua-Lith-crystal-Ener-
gy-modul, durchströmt 
das Wasser erst eine 
Schicht mikro-Silizium-
Kristalle. Hier wird das 
Wasser über Biophoto-

nenenergie in die hoch-
frequente Schwingung 
von 1013 Hertz versetzt. 
Zudem wird das energe-
tische Wasser durch Ze-
olithmineral verwirbelt. 
In diesem Vulkangestein 
ist millionen Jahre altes 
reines Wasser gespei-
chert. Seine wertvollen 
Informationen werden 
ebenfalls auf das Wasser 
übertragen. So erhält es 

WASSER
AUFBEREITUNG
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Die BestWater Energetisierungstechnologie gehört zu den Besten der Welt. 
Das Wasser wird gleich mehrfach energetisiert.

Zeolith Mineral
Die Grundsubstanz ist ein Zeolithmineral, das in einem Steinbruch abgebaut 
und mechanisch aufbereitet wird. chemisch betrachtet handelt es sich hierbei 
um wasserhaltige Gerüstsilicate. Es werden bis zu 150 Zeolithminerale un-
terschieden. Dem sogenannten Klinopthilolith kommt eine führende Rolle in 
dieser Gruppe zu. Zeolithe werden auch als „Kochstein“ bezeichnet. Diesem 
Namen liegt ihre Eigenschaft zugrunde, bei Temperaturen von über 1200 Grad 
c° stark aufzublähen und Wasser messbar abzugeben. So besteht der kom-
pakte Felsblock zu bis zu 14 % aus im Kristall gebundenen Wasser.
Die Besonderheit dabei: Wassermoleküle, die vor mehreren millionen Jahren 
im Gestein eingeschlossen wurden, sind noch nie mit den Verunreinigungen 
und Schadstoffen in Berührung gekommen, die heutzutage das Wasser in 
mannigfaltiger Form belasten und verändern. Faszinierend ist dieses mineral 
außerdem durch seine enge Oberfläche des Klinopthilolith.

Der Bergkristall
Der Bergkristall ist ein Lichtbringer. Er hat eine stark reinigende Eigenschaft 
auf Blutgefäße, Adern und Herzkranzgefäße. Er fördert die Durchblutung, hat 
eine wohltuende Wirkung auf die Drüsen und steuert die Produktion von roten 
und weißen Blutkörperchen. Weiters wirkt er sehr beruhigend auf das Ner-
vensystem. Der Bergkristall schütz und reinigt unsere Aura, löst Blockaden in 
unserem Körper auf und bringt uns viel Energie.

Der glasgenerator:
In dem Energiefeld des Röhrchens sind folgende Informationen aufmoduliert: 
- Originale Heilschwingung des Lourdes – Wassers
- Schwingungen des vollen Lichtspektrums
- Optimierung der Sauerstoffbindung im Wasser
- Rechtsverwirbelung
- Positive und negative Ionen – Optimierung mit Tachionenenergie
- Schwingungsmuster von Bergkristallen: Amethyst, Sodalith und andere
Durch all diese Schwingungsmuster wird das Wasser zu einem vitalisierendem 
und zellerneuerndem Getränk. 

Siebenfarbspektrum Perlen
Das natürliche Lichtspektrum, auch Siebenfarbspektrum genannt ist ein Teil 
des gesamten kosmischen Frequenzspektrums. Jegliches Leben auf der Erde 
entsteht, entwickelt und existiert in einem Frequenzbereich von 390nm bis 
780nm. Dank der BestWater Energetisierungstechnologie wird im Wasser die 
natürliche Urinformation welche dem Einfluss des natürlichen Sonnenlichts 
entspricht wieder hergestellt. Sie gibt damit dem Wasser wieder die Informati-
onen zurück, die ein Organismus braucht um dauerhaft Vitalität
und Leben zu entwickeln. 
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Auch Weltmeister 
vertrauen BestWater

OLymPIScHE 
HÖcHSTLEISTUNG

Interview mit marek Kolbowicz, 
Olympia-Goldmedaillen-Gewinner 
Peking 2008 im Ruder-Vierer

herr Kolbowicz, wann 
haben Sie zum ersten 
Mal in einem Ruder-
boot gesessen? 

marek Kolbowicz: Das 
erste mal, dass ich in ei-
nem Ruderboot geses-
sen habe, war 1986, ich 
war 15 Jahre alt und es 
war ein Ruder-Einer. 

Was ist für Sie das 
Faszinierende am Ru-
dersport? 

marek Kolbowicz: Am 
faszinierendsten ist für 
mich, dass ich mich in 
der Natur befinde und 
dadurch eine positive 
Einstellung und Sicht auf 
die ganze Welt habe. Im 
Vierer ist das Zusam-
menspiel des Teams ent-
scheidend. 

Wie verstehen Sie 
sich untereinander? 
Sind Sie auch privat 
befreundet? 

marek Kolbowicz: Ein Vie-
rer sollte ein Team sein, 

das sich sehr gut ver-
steht. Vier Sportler mit 
verschiedenen charak-
teren und unterschiedli-
chen Interessen müssen 
harmonisch und freund-
schaftlich zusammenar-
beiten, um gemeinsam 
ans Ziel zu kommen. Da 
ist für Streit kein Platz. 
Ob wir befreundet sind?  
Das weiß ich nicht, aber 
meiner meinung nach 
wissen wir alle, dass je-
der vom anderen abhän-
gig ist und deshalb hat 
jeder Respekt vor dem 
anderen.

in dieser Personen-
kombination haben 
sie mehrere Weltcup-
Siege, drei Weltmeis-
terschaften in Folge 
und Olympisches gold 
gewonnen. Wie viel 
Prozent ist körperli-
che Stärke und wie 
viel Prozent ist men-
tale Stärke? 

marek Kolbowicz: Das 
ist sehr unterschiedlich. 
In meinem Fall ist die 

psychische Konzentrati-
on sehr hoch. Ich denke, 
dass sie manchmal bis 
zu 50 % ausmacht. Eine 
große Rolle spielt auch, 
um was für einen Wett-
kampf es sich handelt, 
und die Rolle, die man 
im Team inner hat.

gibt es eine spezielle 
Vorbereitung vor so 
einem großen Wett-
kampf wie jetzt in Pe-
king? 

marek Kolbowicz: Die 
Vorbereitung beginnt 
schon im Dezember und 
es ist eine sehr schwieri-
ge und langwierige  Ar-
beit – egal ob zu Hause 
oder im Training. 

Für einen Profisport-
ler ist sein Körper  
und seine gesundheit 
sein Kapital. in wel-
cher Weise haben ne-
ben dem Training die 
ernährung und die 
Regeneration Einfluss 
auf die leistung? 
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„Was kann denn gesünder 
sein als ein absolut saube-
res und reines Wasser?“ 

Ich bin glücklich, einer der vielen 
menschen mit einem eigenen 
BestWater-Aufbereitungssystem 
zu sein und jederzeit reines 
Wasser zur Verfügung zu haben, 
egal ob zu Hause oder im Training.

marek Kolbowicz: Eine 
bekannte Weisheit sagt: 
einen Wettkampf ge-
winnt oder verliert man 
mit dem Essen. Da ist 
schon was Wahres dran. 
Wir haben zwar keine 
spezielle Diät, aber wir 
passen auf, was und wo 
wir essen. Eine große 
Rolle spielen im Profi-
sport Nahrungsergän-
zungsmittel.

ihr Sponsor BestWa-
ter ist für seine Was-
seraufbereitungssys-
teme weltbekannt. 
Trinken Sie selbst die-
ses reine und lebendi-
ge Wasser und wenn 
ja seit wann? 

marek Kolbowicz: Ja, na-
türlich trinke ich es und 
das schon sehr lange. Es 
vereinfacht mein Leben 
auch ungemein, denn 
ich muss kein Wasser 
mehr kaufen und trans-

portieren. Dazu muss ich 
sagen, dass ich bei den 
Olympischen Spielen in 
Peking täglich acht Liter 
Wasser getrunken habe. 

Sie kennen das Ver-
fahren der Aufberei-
tung mittlerweile sehr 
genau. Sehen sie Was-
ser als Wassersport-
ler jetzt mit anderen 
Augen? 
  
marek Kolbowicz: Ich 
wusste schon immer, 
dass Wasser eine sehr 
wichtige Rolle im Leben 
spielt, bin aber jetzt ab-
solut von der Wichtigkeit 
reinen Wassers über-
zeugt. Ich bin glücklich, 
einer der vielen men-
schen mit einem eige-
nen BestWater-Aufberei-
tungssystem zu sein und 
jederzeit reines Wasser 
zur Verfügung zu haben, 
egal ob zu Hause oder 
im Training.

Sie als Profisportler 
haben natürlich ein 
sehr gutes Körperge-
fühl. Welche Verän-
derungen haben Sie 
nach dem regelmäßi-
gen Konsum von auf-
bereitetem Wasser 
bemerkt? 

marek Kolbowicz: Was 
ich zuerst bemerkte, 
nachdem ich angefan-
gen habe das Wasser 
zu trinken, war, dass ich 
während des Trainings 
viel weniger schwitze. 
Später bemerkte ich 
auch, dass der ganze 
Trainingstag nicht so an-
strengend war wie zuvor. 
meine Teamkollegen sind 
derselben meinung.

ironischerweise kann 
man also sagen, dass 
das aufbereitete Was-
ser in ihrem Körper 
geholfen hat, den Sieg 
auf dem Wasser zu 

erreichen? Sie haben 
ja schließlich einen 
enormen Vorsprung 
von mehr als zwei Se-
kunden vor den zweit-
platzierten italienern 
herausgerudert. 

marek Kolbowicz: Das 
kann ich hundertprozen-
tig bestätigen. Das Was-
ser ist sehr gesund und 
spielt eine große Rolle, 
um in Zukunft weiterhin 
viel Erfolg zu haben und 
große Siege zu feiern. Es 
gibt mir eine hervorra-
gende Kondition. 

Würden sie BestWa-
ter uneingeschränkt 
auch Nicht-Sportlern 
empfehlen und war-
um? Trinkt auch ihre 
Familie BestWater? 

marek Kolbowicz: Unbe-
dingt! Was kann denn 
gesünder sein als ein ab-
solut sauberes und rei-
nes Wasser? Für jeden 
ist aufbereitetes Wasser 

sehr wohltuend, z.B. 
morgens ein Kaffee mit 
BestWater ist einfach 
spitze. 

Polen hat leider nur 
drei goldmedaillen 
gewinnen können. 
Sind Sie die neuen 
Sporthelden in Polen 
und konnten Sie die 
Jugend fürs Rudern 
begeistern? 

marek Kolbowicz: Held? 
Ich weiß nicht. Ich habe 
aber immer die meinung 
vertreten, ein gesun-
des und aktives Leben 
zu führen, ist toll. Dies 
muss nicht unbedingt 
Rudersport sein, denn 
es gibt viele Sportar-
ten, die unseren Körper 
gesund halten und jung 
aussehen lassen. Wich-
tig ist dabei, viel an der 
frischen Luft zu sein.

Welche Ziele möchten 
Sie in Zukunft noch 
erreichen? 

marek Kolbowicz: mei-
ne Pläne für die Zu-
kunft sind eng mit mei-
nem Sport verbunden. 
Ich möchte mich sehr 
gut für die Weltmeister-
schaft im nächsten Jahr 
in Poznań vorbereiten, 
um dort erfolgreich zu 
sein. Und mein nächstes 
und sehr wichtiges Ziel 
sind die Olympischen 
Spiele 2012 in London. 
Gleichzeitig studiere ich 
Naturwissenschaften an 
der Universität von Stet-
tin. Ich möchte meinen 
Doktor in Physiologie 
machen. Das Thema der 
Doktorarbeit wird Ruder-
sporttraining sein. Na-
türlich wird auch hier ein 
wichtiges Thema meiner 
Arbeit Wasser sein.

herr Kolbowicz, vie-
len Dank für das in-
terview! 

Das Interview führte 
Kristian cenkovcan. 
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• Aufstieg und Durchmarsch 
   in die 2. Bundesliga
• Keine Muskelverletzungen 
   bei den Spielern
• Team galt als physisch 
   stärkstes der Regionalliga
• Signifikante Verbesserung 
   relevanter Blutwerte
• RWO spart durch die 
   BestWater-Anlage bis zu 30 % 
   der mineralwasserkosten

Mike Terranova  
»Fußballgott« (32 Jahre), Saison 2006/07: 18 Tore, 
läuft und läuft … seit nunmehr 49 Spielen am Stück 
für RWO auf: „Das Zeug hätte ich gerne schon 
vor zehn Jahren getrunken. Von BestWater bin 
ich total überzeugt.“

Seit Januar 2007 
unterstützt BestWater 

die Rot-Weißen mit dem 
saubersten Trinkwasser 

dieser Welt.

Erfolgsstory 
Rot-Weiß Oberhausen

von BestWater maßgeblich beeinflusst.

Lieber Josef Gamon,
liebe Frau Gamon,
 

als Italiener, aufgewach-
sen im bergischen Vene-
to, war ich sehr verwöhnt 
worden mit gutem Berg-
wasser aus Recoaro-Ter-
me. Das merkte ich erst, 
als ich nach Deutschland 
kam und meine Frau 
Heidi versuchte, mir 
ihr Leitungswasser aus 
Weilheim anzubieten – 
ich konnte es nicht trin-
ken, es schmeckte mir 
nicht, irgendetwas daran 
war „faul“. meine Frau 
versuchte es mit mine-
ralwasser verschiede-
ner marken, aber es war 
nur eine Notlösung. Da-
von mindestens 2 l pro 
Tag zu trinken, schaffte 
ich kaum, noch dazu war 
die Flaschenschlepperei 
stets mühsam. Endlich 
besuchte uns eine gute 
Bekannte, die uns ein 
aufbereitetes Wasser, 
vom Wasserhahn kom-
mend, wie sie sagte, 
vorstellte. Es schmeckte 
mir sofort und wir erfuh-
ren sodann, dass dieses 
Wasseraufbereitungs-

system von der Firma 
BestWater stammte. Wir 
schickten eine Wasser-
probe davon an einen 
Priester, der sich seit 
Jahren mit dem Thema 
Wasser und Naturmittel 
beschäftigt. Beim fol-
genden Telefongespräch 
wollte er wissen, aus 
welcher guten Quelle 
denn dieses Wasser sei. 
Als wir ihm erzählten, 
dass dieses über ein 
BestWater-System aus 
der Leitung fließt, wollte 
er es anfangs gar nicht 
glauben. Aufgrund die-
ser Impulse entschieden 
wir uns vor ca. drei Jah-
ren, dieses Wassersys-
tem selbst zu erwerben 
und kurz danach auch 
schon es zu vertreiben, 
da die Begeisterung für 
dieses Wasser immer 
mehr wuchs. Denn mei-
ne Frau Heidi, die seit 
Geburt an einer schwe-
ren Hüftgelenksluxation 
leidet und ihr Leben lang 
an Schmerzen und Un-
beweglichkeit litt, konn-
te nach wenigen Wochen 
Wassertrinken aus die-
ser „BestWater-Quelle“ 

bereits eine Schmerz-
linderung und mehr Be-
weglichkeit feststellen.
Als dann eine Bekannte 
Heidi fragte, seit wann 
sie denn wieder laufen 
könne – und dies war 
ca. nach einem halben 
Jahr mit BestWater der 
Fall – war die Begeiste-
rung für dieses Wasser 
noch größer. Inzwischen 
haben wir viele zufrie-
dene Kunden, die Ähnli-
ches berichten und sich 
ihr BestWater nicht mehr 
wegdenken könnten.
 
Vielen Dank an Herrn 
Gamon und alle mitar-
beiter von BestWater!

Ihr/e Giovanni und Heidi 
Blarzino

P.S.: Zum Jahresende 
möchten wir uns herz-
lich bedanken für die 
freundliche Zusammen-
arbeit mit Ihnen. Wir 
freuen uns auf die wei-
tere Zusammenarbeit 
und wünschen Ihnen viel 
Gesundheit, Schaffens-
freude und Gottes Segen 
zum neuen Jahr 2009!

„Endlich ein Wasser, das mir schmeckt.“

Ein Kenner spricht über sein erstes 
Glas BestWater.

LESERBRIEFE



LESERBRIEFE

mika Sensei (jap. 
Lehrer) sagen 
die Studenten, 

die sich mit japanischen 
Kampfkünsten beschäf-
tigen, zu mir. mein Name 
ist Johann Norbert mIKA. 
Ich kam Ende der 80er 
Jahre nach Deutschland, 
es folgten Sprachschulen 
und natürlich mein erster 
Job in einer großen Firma 
als Dreher und Schleifer. 
Eines Tages sprach mich 
ein mann an, ob ich an 
einer Nebentätigkeit bei 
einer Versicherung inte-
ressiert wäre. Ich sagte 
zu und so begann mein 
Leben sich zu verän-
dern. Ich absolvierte 
eine Ausbildung bei ei-
ner der größten Gesell-
schaften in Deutsch-
land. Außendienst, das 
war mein neues Leben, 
Anfang der 90er Jahre 
hatte ich ein Team von 
ca. 70 mitarbeitern, die 
ich bundesweit ausbil-

dete und betreute. Dann 
kam der Traum von ei-
nem Leben im Süden 
und ich ging mit einem 
Geschäftspartner nach 
Spanien, um dort motor-
yachten und Immobili-
en zu verkaufen. Nach 
einem Jahr bekam ich 
ein Angebot aus London 
von einer Investmentfir-
ma und hatte somit die 
Leitung der griechischen 
Unternehmensdirektion 
inne.  Schnell übernahm 
ich auch noch die Lei-
tung unserer polnischen 
und österreichischen 
Kunden, wo ich den Ver-
trieb aufbaute, bis ich 
Anfang des Jahres 2000 
nach Deutschland zu-
rückkam. Eines Tages 
bekam ich Besuch von 
einem Bekannten, der 
mir Geschichten übers 
Wasser erzählt hat. Das 
war der Anfang meiner 
mission in Sachen Was-
ser! So begann 2003 

die Zusammenarbeit mit 
Herrn Gamon von der 
BestWater GmbH. Das 
Wasser hat alles verän-
dert, meine Gesundheit 
hat sich verbessert, ich 
bin nicht mehr so anfällig 
für Krankheiten wie frü-
her und meine Kondition 
und Ausdauer verbesser-
ten sich. Ich trinke drei 
bis vier Liter pro Tag und 
als aktiver Sportler weiß 
ich, wovon ich rede. Ich 
konnte auch viele mei-
ner Freunde von meinem 
Lieblingswasser überzeu-
gen, darunter auch einen 
Boxweltmeister, einen 
fünffachen Weltmeister 
im Kickboxen und auch 
viele Freunde und hoch 
graduierte meister aus 
dem Kampfsportbereich,  
die es zu schätzen wis-
sen, ein sauberes und 
gesundes Wasser zu ge-
nießen. meine Aufgabe 
ist es, den Traum von 
sauberem und reinem 

Trinkwasser jedem zu-
gänglich zu machen, vor 
allem Kindern. Ich setze 
mich für die Gesundheit 
ein. An dieser Stelle be-
danke ich mich bei Frau 
Lidia Gamon und bei 
meinem besten Freund, 
Herrn Josef Gamon, und 
der Firma BestWater 
GmbH dafür, dass ich die 
chance bekommen habe 
für BestWater zu arbei-
ten. Und auch dafür, 
dass Sie meine Kampf-
kunst-Veranstaltungen 
unterstützen: Herzlichen 
Dank! Dort, wo KoKoDo 
Ju Jutsu trainiert wird, ist 
BestWater in der Nähe. 
Ich studiere Kampfkunst 
seit über 27 Jahren und 
betreue zurzeit zwei 

Schulen in Deutschland. 
Ich bin Vertreter zwei-
er japanischer Organi-
sationen: KoKoDo Kyu 
Shin Kai (trad. Ju Jut-
su) und Enbukan (alte 
jap. Schwertschule). Für 
mich ist es sehr wichtig, 
dass die Sportler wie 
auch andere Freunde 
das Lebensmittel Nr. 1 in 
der Form genießen kön-
nen, wie ich das tue.
Danke BestWater! Bis 
jetzt war ich in mann-
heim aktiv, das hat sich 
jetzt etwas verändert. 
Ich bin vor Kurzem nach 
Bonn umgezogen, um 
mit meiner großen Lie-
be, der Evelyn, neu an-
zufangen. Der Neuan-
fang wird sowohl privat 

wie geschäftlich sein. Die 
menschen in Bonn ha-
ben auch das Recht, ein 
sauberes und gesundes 
Wasser zu trinken. Ich 
habe jetzt begonnen, in 
der Region einen neuen 
Vertrieb aufzubauen und 
gleichzeitig die Kampf-
kunstschule Nr. 3 eröff-
net. Lieber Leser, liebe 
Leserin, ich bedanke 
mich, dass ich hier et-
was von mir schreiben 
durfte. Denken Sie im-
mer daran, das Wasser 
von BestWater wird Ihr 
Leben verändern, so wie 
es meines veränderte. Es 
war Liebe auf den ersten 
Schluck!!! 
mit sportlichem Gruss
Johann N. mika
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Liebe 
auf den 
ersten Schluck.
Ein Sportler, der in 
Sachen Trinkwasser 
unterwegs ist.



Sven Sukowski, Ver-
triebspartner der 
BestWater GmbH, 

ist in Eisenhüttenstadt, 
im wunderschönen Bun-
desland Brandenburg, 
geboren und aufgewach-
sen. In einer liebevollen 
Arbeiterfamilie mit ei-
nem Industriemechani-
ker als Vater und einer 
Krankenschwester als 
mutter großgeworden, 
hat er eine klassische 
Schulausbildung genos-
sen und ebenfalls einen 
handwerklichen Beruf 
erlernt. Nach der Ausbil-
dung zum maler und La-
ckierer hat er sich zum 
maler- und Lackiermeis-
ter weitergebildet und 
war anschließend kauf-
männisch im Einkauf 
tätig. Zuletzt führte er 
einen malerbetrieb. Im 
Jahr 2003 lernte Sven 
Sukowski das Unterneh-

men BestWater und den 
Geschäftsführer Josef  
Gamon kennen. Nach-
dem er die große chance 
des Geschäfts erkannte, 
musste er es gleich in 
seinem Umfeld weiterer-
zählen. Seit 2003 ist der 
Brandenburger als wah-
rer „Wasser-Prophet“ in 
ganz Deutschland unter-
wegs, um viele menschen 
auf die enormen Vorteile 
einer eigenen Wasser-
quelle hinzuweisen und 
sie für reines Wasser zu 
begeistern. mittlerwei-
le hat er sich die missi-
on auf die Fahnen ge-
schrieben, menschen in 
ganz Europa und im Rest 
der Welt von der hohen 
Qualität der BestWater-
Osmosetechnologie zu 
überzeugen und Ihnen 
zu einem gesünderen 
und beschwerdefreieren 
Leben zu verhelfen. 

Sven Sukowski spricht 
aus persönlicher Erfah-
rung und sagt: „Ich habe 
seit meiner malerlehre 
an chronischen Kopf-
schmerzen gelitten und 
meine Hausärzte haben 
mir eine gekrümmte 
Halswirbelsäule diagnos-
tiziert. Wörtlich haben 
sie mir gesagt: „Da kann 
man nichts mehr ma-
chen!“ Ich bekam ver-
schiedene Schmerzmit-
tel verschrieben, zum 
Beispiel Dolomin und 
den Hammer Valoron® 
N retard 50/4 mg/-100/8 
mg/-150/12 mg/-200/16 
mg Retardtabletten. Ich 
habe die Tabletten über 
Jahre genommen, weil 
auch der Schmerzthera-
peut mir sagte, es seien 
keine oder nur wenige 
Nebenwirkungen zu er-
warten. 

Am Ende war ich tab-
lettensüchtig und habe 
an „Spitzentagen“ drei 
Tabletten pro Tag einge-
nommen. Als ich anfing, 
BestWater-Wasser zu 
trinken, ging es mir und 
meiner Familie jeden 
Tag besser. Ich konn-
te besser schlafen und 
meine Schmerzen ließen 
nach. Ich habe die Tab-
lettendosis kontinuier-
lich gesenkt und dann 

Erfahren Sie wie 
Dank BestWater mein 
Leben sich für immer 
verbesserte.

den Schritt gewagt, die 
Schmerzmittel ganz ab-
zusetzen. Nach einem 
„kalten Entzug“ und drei 
Tagen mit Fieber und 
Entzugserscheinungen 
bin ich heute schmerz-
frei. Dank dem BestWa-
ter-Wasser, gesunder 
Lebensweise und regel-
mäßigem Sport führe 
ich heute ein glückliches 
und vor allem schmerz-
freies Leben. 

Ich trinke etwa 4 l täg-
lich bei einem Gewicht 
von 70 kg – und es 
schmeckt!

Ich sage „Danke“ zu 
BestWater und Josef Ga-
mon. Er und seine Fami-
lie sind mittlerweile zu 
meinen engsten Freun-
den geworden.

Ihr Sven Sukowski
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Ich kenne 
keine Krise



www

Ich bin Peter Nitzsche 
und beschäftige mich 
seit 1999 mit dem The-
ma Gesundheit aus fol-
gendem Grund: Im mai 
1998 begannen wir ein 
Haus zu bauen. Zur glei-
chen Zeit kam im mai 
1988 unsere Tochter Ju-
lia zu Welt. Im Novem-
ber 1988 konnten wir in 
unser neues Haus ein-
ziehen und bauten nichts 
ahnend Kupferrohre als 
Trinkwasserleitungen 
ein. Im Dezember 1988 
erkrankte unsere Toch-

ter sehr schwer an Asth-
ma, so dass wir nachts 
Wache stehen mussten. 
Kein Arzt konnte uns die 
Ursache erklären. Im 
Jahr 1999 stellten wir 
unsere Ernährung um, 
auch die unserer Toch-
ter, und erzielten damit 
gute Resultate. Aufgrund 
der Erfolge der Ernäh-
rungsumstellung wurde 
ich nebenberuflich Ernäh-
rungsberater und kam 
2003 mit dem Thema 
BestWater in Kontakt. 
Sehr skeptisch prüfte ich 

BestWater fast drei Jah-
re lang als Kunde.
Ich bekam die gesamte 
Palette meiner Allergien 
durch Trinken von Best-
Water in den Griff. Auch 
die Gesundheit meiner 
mutter verbesserte sich 
durch das Trinken von 
BestWater enorm. Ich 
kann jedem nur empfeh-
len, sich über seine Was-
serqualität Gedanken zu 
machen. Es lohnt sich 
die Informationen von 
BestWater anzuwenden. 
Ihr Peter Nitzsche

Kupfer löst das Blei ab.
Wie unser Kind durch Kupferleitungen 
krank wurde.
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mein mann be-
schäftigt sich als 
Naturarzt schon 

seit bald 20 Jahren mit 
Wasser. Von Grander an-
gefangen über Plocher 
und alle anderen Energe-
tisierungsgeräte, hatte er 
immer wieder die Frage: 
Was geschieht mit den 
riesigen mengen an Gift-
stoffen, die in die Umwelt 
gepumpt werden? Als er 
dann auf die Umkehros-
mose als einzige gang-
bare Lösung stieß, ent-
täuschte ihn die Qualität 
der Geräte, von der Ver-
keimung über die Proble-
matik der Weichmacher 
bis hin zur Zersetzung 
des Entnahmehahns war 
alles über die Jahre pas-
siert und hatte viel Lehr-
geld gekostet. Als dann 
2006 ein Vertreter eines 
Wasserfiltervertriebs ins 
Haus kam und ihm ins 
Gesicht versprach, dass 
weder Weichmacher 
noch sonst irgendwelche 
Probleme bei der prä-
sentierten Anlage (made 
in Kanada) zu befürch-
ten seien, investierte er 
nochmals 2200 €. Nach 
ein paar monaten war die 
Enttäuschung groß, als 
unsere vier Jungs kein 
Wasser mehr tranken! 
Zuerst dachten wir an Fil-

terwechsel und ersetzten 
die Filter frühzeitig, doch 
die Jungs probierten und 
winkten ab. Es blieb uns 
nichts anderes übrig, als 
wieder, wie viele andere 
Leute auch, Wasser und 
Drinks zu schleppen.
Doch dann begegnete 
uns im Frühjahr 2008 
BestWater. Wir lernten 
den Firmenchef und Pro-
duzenten Herrn Josef 
Gamon persönlich ken-
nen. Ich erinnere mich 
noch sehr gut daran, als 
er lachend sagte: „Sehen 
Sie, Ihre Jungs haben 
noch einen feinen Gau-
men, die schmecken es, 
wenn Weichmacher im 
Wasser drin sind.“ Kaum 
zu glauben, aber wahr, 
wir ersetzten die Anlage 
und vom ersten Tag an 

tranken alle begeistert 
das quellfrische und hoch 
energetisierte BestWa-
ter! 

Wir sind sicher, dass 
dies auch in Zukunft so 
bleiben wird, denn ge-
genüber allen anderen 
Anbietern (größtenteils 
nur Zwischenhändlern) 
haben wir jetzt direkt 
vom Produzenten und 
weltweit führenden Her-
steller, der schon über 20 
Jahre auf dem markt ist, 
das bestentwickelte und 
-geprüfte Produkt, denn 
wer als Sieger von neun 
monaten Pentagon Tests 
hervorgeht, hat alles er-
füllt, was möglich ist! 

Susanne & Alexander 
Eisenegger

Unsere Erfahrung mit BestWater



An BestWater GmbH

Sehr geehrte Damen und Herren,
ich wohne im Haus meiner Tochter und ihres Ehemanns, welche die BestWater-
Anlage Jungbrunnen-66 seit September 2008 installiert haben.

Als ich von meiner Tochter hörte, dass sie sich solch eine Anlage kaufen wollen, 
war ich mächtig sauer. Wieder mal etwas, wo den Leuten das Geld aus der Ta-
sche gezogen wird, dachte ich. Zumal wir gesundes und sauberes Trinkwasser 
haben. Das weiß doch jeder. 

Als mein Schwiegersohn mir, ohne dass ich es wollte, einen Wassertest vorführ-
te und meine Tochter einfach mal ein Buch „liegen“ ließ, wollte und konnte ich 
meinen Augen nicht trauen.

Ab da „versuchte“ ich es mal mit dem sauberen Wasser.
Jetzt haben wir 2009. Meine Schuppenflechte, welche ich seit 40 Jahre habe, ist 
fast weg.  Auch durch das gute Wasser. Ich fühle mich vitaler und brauche mich 
nicht anzustrengen eine bestimmte Flüssigkeitsmenge aufzunehmen.

Ich bin 75 Jahre alt und hätte es nie für möglich gehalten, dass wir so mit der 
Wahrheit über unsere Wasserqualität bzw. deren Inhaltsstoffen veralbert wer-
den. Ich bin froh, dass meine Tochter hier konsequent war und ihren Willen 
„durchgesetzt“ hat.

Ich wünsche mir, dass noch mehr menschen sich informieren. übrigens ist es 
auch ein tolles Gefühl, keine Wasser- bzw. Getränkeflaschen mehr schleppen 
zu müssen. Diese Ersparnis plus Gesundheit ist eigentlich mit Geld nicht auf-
zuwiegen.

Ich und meine Frau wünschen Ihnen alles Gute für das Jahr 2009. 
Und meinem Schwiegersohn H. Lietz in 16259 Heckelberg/Brunow bei 
Bad Freienwalde/Eberswalde viel Spaß und Erfolg bei der Aufklärung.

mit freundlichen Grüßen 
Siegfried Böhme aus Heckelberg/Brunow

Sehr geehrter Herr 
Gamon,

seit Langem haben 
wir die Absicht, Ihnen 
und Ihrer Wasserphilo-
sophie und allem, was 
damit in Verbindung 
steht, ein DANKEScHÖN 
auszusprechen.
Zunächst möchten wir 
uns kurz vorstellen. mei-
ne Frau arbeitet seit 37 
Jahren als Zahnärztin 
(nach der Wende nieder-
gelassen) und ich war 25 
Jahre als Dipl.Landwirt 
im Agrarischen  und in 
der Nahrungsgüterwirt-
schaft tätig und bin seit 
15 Jahren bei meiner 
Frau in der Praxis mit-
arbeiter für alles außer 
Zahnbehandlung.
Seit zehn Jahren ver-
sucht meine Frau, ganz-
heitliche Gesichtspunkte 
in der Praxis anzuwen-
den und hat u.a. neben 
dem Praxisbetrieb das 
Diplom für Ohrakupunk-
tur erfolgreich absol-
viert. Bei solch einem 
großen Wissens- und 
Anwendungsspektrum 
kamen wir irgendwann 
auch auf das Thema 
Wasser, auf WALKER 

und BATmANGHELIDJ. 
mitte 2006 machten wir 
die Bekanntschaft von 
Herrn Grube von Ihrer 
Firma und er brauchte 
wenig überzeugungs-
arbeit zu leisten, denn 
das Prinzip ist einfach 
überzeugend. Wir haben 
die Anlage seit August 
2006 und können es uns 
gar nicht mehr anders 
vorstellen. Unsere zwei 
Söhne versorgen wir 
ebenfalls mit zwei gro-
ßen Flaschen. Die Anlage 
(66 er) ist jetzt nach 30 
monaten aus ökonomi-
scher Sicht „abbezahlt“. 
In den zurückliegenden 
monaten haben wir auch 
für Sie überzeugungsar-
beit leisten wollen, doch 
leider waren die Ange-
sprochenen so etwas wie 
eine zähe masse. 
Auf diesem Wege möchte 
ich mich auch nochmals 
bei Ihnen bedanken, 
denn Weihnachten vor 
zwei Jahren war ich sehr 
krank (ARDS-Lungen-
versagen) und musste 
mich in acht monaten in 
acht Kliniken „bewegen“ 
und durch Zufall war ich 
auch in Berlin. Freunde 
holten in dem damali-

gen Firmensitz BestWa-
ter Trinkwasser für mich 
und meine Familie ver-
sorgte mich in der cha-
rité damit.
Zum Schluss noch ein 
kleines Beispiel, das 
im Rahmen meiner Ge-
nesung passierte, da-
bei musste ich nach 
einer Behandlung unbe-
dingt ein Glas Wasser 
trinken und schaffte es 
mit vier Schlucken und 
einer entsprechenden 
Pause. Zu einer späte-
ren Behandlung nahm 
ich mein BestWater mit, 
setzte an und trank auf 
einmal aus. meine The-
rapeutin konnte es nicht 
fassen, aber so war es 
und mir kam es so vor, 
als wäre ich ein HUNZA 
(Bergvolk im Himalaja 
– trinken Wasser vom 
Bergkristall). Also noch 
einmal vielen Dank und 
auch ein ganz großes 
LOB für ihren mitarbeiter 
Andreas Grube aus Ur-
bach/Thüringen für sei-
ne sehr gute Arbeit.

mit herzlichen Grüßen
Ihre Kunden
Dr. Barbara und Volker 
Schulze aus Bad Berka

Großes Dankeschön 
an BestWater
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JUNGBRUNNEN ZUR 
ENTSÄUERUNG

Dr. Eisenbarth Prävention 
informiert 
Durch übersäuerung – bedingt durch die Ernährung, durch zu 
wenig Wasser und Umweltfaktoren – entstehen alle Krankheiten. 
Nur im sauren milieu können Krankheiten entstehen. Das konnte 
Prof. Dr. Otto Warburg, Nobelpreisträger 1931, nachweisen.

hochreines 
Wasser 
–idealer Puffer 

für Säure im Körper
messen Sie zu Ihrer ei-
genen Sicherheit täglich 
Ihre Säure-Basen-Balan-
ce. Geeignete messstäb-
chen plus messtabelle 
können Sie bei uns im 
Briefumschlag mit 5,00 
Euro Inhalt anfordern.  

Die Hintergründe:
Neben der richtigen 
Atmung und tägli-
cher Bewegung gehört 
Wassertrinken zu den 
bedeutendsten mitteln, 
um Säure abzupuffern.  
Trinken Sie Wasser unbe-

dingt ohne Kohlensäure. 
Ideal ist Osmose-Wasser 
mit Bio-Photonen. Un-
sere Empfehlung: Best-
Water International. Die 
Trinkformel lautet: 
pro Kilogramm Körperge-
wicht 0,035 l Wasser täg-
lich. 

Achten Sie außerdem bei 
Ihrem Einkauf unbedingt 
auf die richtigen und ba-
senbildenden Lebens-
mittel.  Vermeiden Sie: 
Fleisch, Alkohol, Nikotin, 
Kaffee, Stress, Zucker 
und alle Lebensmittel, 
die industriell veredelt 
und aufbereitet wurden 
(Fabrikkost).  

Das, was Sie täglich tun,
bestimmt, wie lange Sie 
leben werden!

Rolf F. W. Scholze
Dipl.  LGB, 

Geopathologe
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Nachstehend eine Liste der basen-
bildenden und neutralen Lebensmittel:

Ananas
Apfel
Apfelkuchen 
(Hefeteig) 
Apfelmus 
Apfelsaft
(natur ohne Zucker)
Apfelsine 
Apfelsinensaft 
(natur ohne Zucker)
Apfelwein
Aprikosen 
Artischocken 
Auberginen 
Austern
Bambussprossen, 
Bananen
Birnen
Blumenkohl
Bohnen (grüne)
Briekäse 
Brokkoli 
Brombeeren
Butter
Buttermilch
camembert (30 %)
Dill
Dillgurken
Distelöl
Eisbergsalat
Endiviensalat 
Erbsen (frisch) 
Erdbeeren (frisch)
Essiggurken
Fenchel
Frischkäse 
Grahambrot 
Grapefruitsaft 
(ohne Zucker)

Graubrot
Graupen 
Grieß
Grünkohl 
Gurken
Hagebutten 
Haselnüsse
Harzer Käse 
Hefe
Heidelbeeren 
Himbeeren 
Hirse 
Honigmelonen 
Hüttenkäse
Joghurt
Johannisbeeren 
Kakifrüchte 
Karotten
Kartoffeln 
Kartoffelknödel 
Kartoffelsuppe 
Kirschen
Knäckebrot 
Knoblauch 
Kohlrabi
Kondensmilch
Kräutertee
Kresse
Leinsamen 
mais
melone 
mirabellen
mandeln
Nektarinen 
Nudeln (Vollkorn)
Orangen
Orangensaft (natur) 
Petersilie
Pfirsich (frisch)

Pflaumen (frisch) 
Porree
Pumpernickel 
Quark (magerstufe) 
Quitten
Radieschen 
Rahmspinat 
Reis (Vollkorn) 
Rettich
Roggenmehl 
(Typ 99799) 
Roggenvollkornbrot 
Rosenkohl
Rosinen
Rote Bete 
Rotkohl
Sanddornsaft
Sauerkraut 
Sauerkrautsaft 
saure Sahne
Schwarzwurzel 
Sellerie
Sojakeimlinge 
Sonnenblumenöl 
Olivenöl
(kaltgepresst) 
Spargel
Spinat
Suppengemüse 
Tee (grüner)
Tomaten
Tomatensaft 
Vollkornbrot 
Weißkohl
Wirsingkohl 
Zitronen
Zucchini 
Zwiebeln



„Neben der richtigen Atmung und täg-
licher Bewegung gehört Wassertrinken 
zu den bedeutendsten mitteln, um Säu-
re abzupuffern.“ 
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Die Trinkformel lautet: Pro Kg Körpergewicht 0.035 liter Wasser täglich.

Wasser und Obst ist 
der ideale Tagesbe-
ginn: Nach dem Auf-
stehen und dem ersten 
Toilettengang sollte aus-
reichend reines Wasser 
getrunken werden. Ideal 
sind 0,4 l, die auch leicht 
angewärmt sein können. 
Angewärmtes Wasser in 
Körpertemperatur fließt 
wie Öl in Körper und Zel-
len. Generell ist Obst für 
eine basische Ernährung 
besonders wichtig und im 
Idealfall sollten Sie jeden 
Tag mit einem Obstfrüh-
stück beginnen und dazu 
einen leichten grünen 
Tee trinken. Das erfreut 
nicht nur das Auge und 
den Gaumen, sondern 
schenkt Ihnen eine Fit-
ness und Vitalität, um die 
man Sie beneiden wird.  
Zur Entsäuerung über 

die Haut eignen sich auch 
basische Bäder, die über 
ein bis zwei Stunden ver-
laufen.
Den Körper nicht zu  
übersäuern, hilft fol-
gende Krankheitsbe-
schwerden zu verhin-
dern: 
Erhöhte Entzündungs-
bereitschaft, 
Herz rhyth musstörungen, 
ma  gen  beschwerden , 
saures Aufstoßen, Ab  ge-
schlagenheit, Schlafstö-
rungen, Haut probleme, 
Kopfschmer zen, cellu-
lite, Gelenk- und Glie-
derschmerzen, er höhte 
A l ler  g ie   bere i tschaf t ,  
über ge wicht, Kon zen-
trationsschwäche, Kreis-
laufprobleme, Krampf-
adern, Osteoporose, 
erhöhter Blutdruck, Ka-
ries, muskelkrämpfe, 

Gereiztheit, sauer im 
übertragenen Sinne, 
Verspannungen, Binde-
gewebsschwäche, Haar-
ausfall, Diabetes, Herzin-
farkt, Krebs usw. 

Weitere Informationen 
über das richtige Wasser 
und über unterstützen-
de Produkte können Sie 
über die Dr. Eisenbarth 
Prävention oder über die 
BestWater-mitarbeiterin-
nen und -mitarbeiter be-
kommen. 

Ich wünsche Ihnen bes-
te Gesundheit und eine 
neue Sicht der Dinge. 

Ihr Rolf F.W. Scholze, 
Dipl. LGB, Geopathologe, 
GF Dr. Eisenbarth Prä-
vention

Säureüberschüssige Nahrungsmittel, 
die Sie meiden sollten:
Aal 
Avocado
Bauchfleisch 
Bier
Blutwurst
Bockwurst
Bonbons 
Brathering 
Bratwurst 
Butterkeks 
Dorsch
Edamer 
Edelpilzkäse 
Eierlikör 
Eisbein
Emmentaler 
Erdnüsse
Fasan
Fischstäbchen 
Fleisch
Fleischwurst 
Forelle
Frikadellen 
Hamburger 
Frittierfett
Gänseleber 
Gans
Gelbwurst
Hackfleisch 
Hase
Hecht 
Heilbutt 
Hering
Hummerkrabben 
Jagdwurst
Jakobsmuscheln 
Kabeljau
kandierte Früchte 

Karpfen
Käsekuchen 
Kartoffelchips 
Kasseler
Ketchup 
Kirschwasser
Kochwurst
Kokosfett 
Kokosnuss 
Kotelett vom Schwein 
Krebsfleisch
Kroketten
Kunsthonig 
Lachs
Lamm 
Languste 
Laugenbrezel 
Leber
Leberknödel 
Leberwurst 
Lebkuchen 
Limonade 
cola
Linsen 
makrelen 
malzbier 
marzipan 
mayonnaise 
mettwurst
miesmuscheln 
Niere
Nougat 
Obstwein 
Ochsenzunge
Parmaschinken 
Pfifferlinge
Pfirsich aus der Dose 
Plockwurst

Pommes frites 
Remoulade
Rinderbraten 
Roastbeef
Rohrzucker 
Rollmops
Rotbarsch geräuchert
Rotwurst 
Rum
Rumpsteak, 
Sachertorte 
Salami
Salz (durch Gewürze 
ersetzen)
Sardellen 
Sardinen 
Schinken roh 
Schmelzkäse 
Schweinefleisch 
Seelachs
Sekt
Speck 
Suppenwürfel 
schwarzer Tee
Teewurst
Truthahn 
Thunfisch 
Weinbrand 
Wein
Weißwurst 
Whisky
Wildschwein 
Zanderfilet
Zimtsterne 
Zucker
Zunge

WiSSeN S. 55

JUNGBRUNNEN ZUR 
ENTSÄUERUNG

„Wenn du nicht bereit bist, dein Leben zu 
ändern,  kann dir nicht geholfen werden.“ 
 HIPPOKRATES 460 v. chr.



 ... dass ein erwachsener mensch allein 
durch seine Atmung ungefähr 1,2 liter 
Wasser pro Tag verbraucht?
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Wussten Sie schon ...?

Verblüffendes aus der 
blauen Welt

5
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dass 44 % des Wasser 
in Flaschen, welches 
im handel verkauft 
wird, aus leitungs-
wasser besteht?

dass Wasser die größ-
te Dichte bei + 4 °c 
hat, obwohl es sich im 
flüssigen Zustand be-
findet?

dass ein erwachsener 
Mensch allein durch 
seine Atmung unge-
fähr 1,2 l Wasser pro 
Tag verbraucht?

dass es heute ein Viel-
faches mehr an Ver-
unreinigungen aus 
unserem Trinkwasser 
zu filtern gilt als noch 
vor wenigen Jahren?

dass 98 % des Trink-
wasservorhaben die-
ser erde  bereits kon-
terminiert sind?

dass permanent Stür-
me über die erdober-
fläche toben würden, 
wenn der Wind nicht 
durch die luftfeuch-
tigkeit verlangsamt 
würde?

dass wenn Wasser in 
Flaschen abgefüllt ist, 
es die doppelte Men-
ge Blei enthalten darf 
(laut Trinkwasser-
Verordnung und Mi-
neral- und Tafelwas-
serverordnung)?

dass in Deutschland 
teilweise die grenz-
werte für Schwerme-
talle etwa 300 % hö-
her liegen, als von der 
Weltgesundheitsor-
ganisation empfohlen 
wird?

dass nur etwas mehr 
als 30 Stoffe wirklich 
einzuhaltende grenz-
werte haben, die üb-
rigen nur Richtwerte 
sind, die auch über-
schritten werden dür-
fen?



Wasser ist der Ursprung allen Lebens 
und der menschlichen Zivilisation. 
Es ist das wichtigste Grundnahrungs-
mittel und geht zudem in die Produk-
tion fast aller Lebensmittel ein.
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... dass jeder mensch täglich 0,035 l 
sauberes Trinkwasser pro Kilogramm 
Eigengewicht trinken muss, um seinen 
Flüssigkeitshaushalt auszugleichen?
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Wussten Sie schon ...?

dass der Buchstabe W 
(wie Wasser) von ägyp-
tischen Bildsymbolen 
abgeleitet wurde, die 
Wasser in Form von Wel-
len darstellen?

dass sich bei allen Stof-
fen die Temperatur er-
höht, je höher sie unter 
Druck gesetzt werden? 
Bei Wasser steigt die 
Temperatur jedoch nicht 
über 35,6 °c, egal wie 
hoch der Druck ist.

dass in vielen Gegenden 
in den USA eine Umkehr-
osmose-Anlage im pri-
vaten Haushalt normaler 
Standard ist?

dass die US-Army bei 
jedem Auslandseinsatz 
mine ralarmes, reines 
Was ser zur Versorgung 
der Truppen verwendet?

dass die deutsche mine-
ralwasserverordnung nur 
für 15 Stoffe Grenzwerte 
festlegt? Einige Grenz-
werte liegen sogar um 
ein Vielfaches höher als 
die Grenzwerte der sel-
ben Stoffe in der Trink-
wasserverordnung.

dass auch deshalb das 
Wasser im festen Zu-
stand (Eis) leichter ist 
als in flüssiger Form und 
deshalb schwimmt?

dass unser Körper nur 
mit Hilfe von Wasser alle 
Stoffwechselvorgänge 
bewältigen kann?

dass Kaffee nach Was-
ser, das am meisten ge-
trunkene Getränk ist, 
jedoch 140 l Wasser für 
eine Tasse verbraucht 
werden, um die Bohnen 
nach der Ernte zu reini-
gen?

dass Wasser Wärme und 
Kälte hervorragend spei-
chert und nur langsam 
abgibt? Ansonsten wür-
de die Lufttemperatur 
auf der Erde um 100 °c 
schwanken.

dass nur die großen Ver-
sorgungsunternehmen 
und Wasserwerke auf ca. 
100 Stoffe testen?

dass Wasser, ganz egal, 
wo es sich befindet, im-
mer versucht, in Kugel-
form zu gelangen?

dass in dem UNO-Trink-
wasserreport die BRD 
bei der europäischen 
Trinkwasserqualität an 
vorletzter Stelle steht? 
Nur Belgien hat schlech-
teres Wasser.
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Hier bekommen Sie hilfreiche Tipps & Tricks, wie 
Sie mit Ihrer BestWater-Filteranlage noch besse-
re Wasserwerte erzielen können. 

ANleiTUNg ZUR 
WARTUNg des 

Molekularfiltersystems:

Damit Ihr Molekularfil-
tersystem lange zuver-
lässig funktioniert und 
qualitativ gutes Wasser 
liefert, ist es notwendig, 
die Anlage regelmäßig 
zu warten. Lassen Sie 
die bei der Wartung des 
molekularfiltersystems 
anstehenden Arbeiten 
von einem sachkundigen 
und zugelassenen Instal-
lateur (z.B. Gas-Wasser-
Installateur) ausführen, 
der über die notwendi-
gen Geräte verfügt u.a. 
Luftdruckkompressor, 
Druck-manometer) und 
der Ihnen mit hilfreichen 
Hinweisen zur Seite 
steht. Bei der jährlichen 
Wartung ist der Allge-
meinzustand der Anlage 
zu begutachten und zu-
sätzlich folgende Tätig-
keiten durchzuführen:

•
überprüfen  der 

Schlauchverbindungen 
(bei festgestellten 

Rissen oder Knickstellen 
sind die Schläuche zu er-

neuern).
•

überprüfen der Steck-
 bzw. Quetschverbindun-

gen (Beschädigte und 
solche, bei denen Risse 
festgestellt werden, sind 

zu ersetzen).
•

 messen des Luftdrucks, 
ggf. einstellen (nur im 

leeren Zustand und bei 
geschlossenem Absperr-

hahn).
•

Einfetten der 
Gummidichtungen 

(poröse Dichtungen 
erneuern).

•
Filterwechsel 

   (siehe wie folgt).
•

 Desinfektion 
  (siehe wie folgt).

•
Nehmen Sie beim 

Ausführen der anstehen-
den Tätigkeiten die Ab-

bildung zur Hilfe.

FilTeRWechSel
Die Vorfilter sind die Vor-
stufe zur membrane und 
schützen diese in beson
derem maße. Deswegen 

ist es notwendig, die 
Filtereinheiten regelmä

ßig zu wechseln. Dies ist 

auch eine der Garantie
bedingungen. Beachten 
Sie bitte für den Garan-
tieerhalt die Zeiträume 

für den Filterwechsel. 
Um die Vor- bzw. den 

Nachfilter zu wechseln, 
nehmen Sie die Abbil-

dung zur Hilfe und gehen 
Sie wie folgt vor:

VORFilTeR
1. Schließen Sie das 

Hauptwasserventil zu 
Ihrer Osmoseanlage.

•
2. Öffnen Sie den Ent-
nahmehahn und entlee-
ren Sie den Vorratsbe-

hälter.
•

3. Warten Sie ca. 10 mi-
nuten, bis sich der Un-
terdruck abgebaut hat.

•
4. Entfernen Sie das Ver-

packungsmaterial der 
Filter.

•
5. Bereiten Sie ihr Os-
mosesytem (Vorfilter-
stufen) für den Filter-

wechsel vor.
•

6. Trennen Sie nachein-
ander die drei Vorfilter-
gehäuse vom chassis.

•
7. Entfernen Sie die ge-
brauchten Vorfilter und 

setzen die Neuen ein
(spülen Sie gegebenen-
falls die Vorfilterkartu-

schen etwas aus).
•

8. Fetten Sie die Gum-
midichtungen (O-Ringe) 

ein.
•

9. Schrauben Sie nach-
einander die Vorfilterstu-
fen an Ihrem Osmose-
system wieder an (z.B. 
von rechts nach links).

•
Erstes Gehäuse – 

5μ Sedimentvorfilter.
•

Zweites Gehäuse - 
Aktivkohlevorfilter.

•

Drittes Gehäuse – 
1μ Sedimentvorfilter.

NAchFilTeR
Gehen Sie wie oben 
(1.Vorfilter) in den Punk-
ten 1-5 beschrieben vor.

•
Entnehmen (ausbauen) 
Sie aus Ihrem Osmose-
system den Nachfilter.

•

JUNGBRUNNEN 66-00:
TRIcKS
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JUNGBRUNNEN 66-00:
TRIcKS

Verschrauben Sie den 
neuen Nachfilter mit den 
dazugehörigen Verbin-

dungsstücken 
(gegebenenfalls mit Tef-
lon versehen – nicht im 
Lieferumfang enthalten).

•
Setzen (bauen) Sie den 

neuen Nachfilter ein.
•

Achten Sie darauf, 
daß das Osmosesystem 
wieder richtig miteinan-
der verbunden wird (Sie-
he Abbildung). Ein regel-
mäßiger Filteraustausch 
bringt folgende Vorteile 

mit sich:
•

Gewährleistung der 
30 jährigen Garantie.

•
Konstant gute Qualität 
des aufbereiteten Osmo-

sewassers.
•

Besonderen Schutz für 
die membrane.

DeSiNFeKTiON
Ihr Molekularfiltersystem 
ist ein Sanitärgerät und 

muss regelmäßig 
mit einer keimbildungs-
hemmenden Substanz 
desinfiziert werden (z. 
B. eine Wasserstoffsu-
peroxid-Lösung). Wir 
empfehlen Ihnen das 
molekularfiltersystems 
mindestens einmal halb-
jährlich (z.B. bei dem 
halbjährlichen Filter-

wechsel bzw. bei dem 
jährlichen Filterwechsel) 

zu desinfizieren.
Nehmen Sie sich die Ab-
bildung zur Hilfe und ge-

hen Sie wie folgt vor:
•

Gehen Sie wie oben 
(1.Vorfilter) in den Punk-
ten 1-3 beschrieben vor.

•
Trennen Sie den 

Kunststoffschlauch vom 
Vorratsbehälter 

(Steck- bzw. 
Quetschmutternprinzip).

•
Lassen Sie aus dem 

Vorratsbehälter 
(Druckausgleichsgefäß) 

die Luft ab.
•

Fügen Sie dem 
Vorratsbehälter das 

Desinfektionsmittel von 
ca. 80-100ml bei (z.B. 
über die Schlauchverbin-
dung zum Vorratsbehäl-

ter).
•

Schließen Sie den Ab-
sperrhahn am Vorratsbe-
hälter (achten Sie darauf, 
daß das Desinfektions-
mittel im Vorratsbehälter 

bleibt).
•

Fügen Sie dem 
Vorratsbehälter den 

Ruhedruck von 
0,35-0,5 bar wieder bei.

•
Verbinden Sie den Kunst-
stoffschlauch vom Vor-

ratsbehälter zum 
Endfilter.

•
Öffnen Sie die Wasserzu-
fuhr und warten Sie 10-

15 min. bis das erste
klare Wasser aus dem 

Entnahmehahn fließt.
•

Schließen Sie den 
Entnahmehahn.

•
Öffnen Sie den Absperr-
hahn am Vorratsbehäl-
ters und warten Sie ca. 
1-2 Std., bis sich der Vor-
ratsbehälter gefüllt hat.

•
Zur eigentlichen 

Desinfektion verbleibten-
nochmals ca. 0,5-1 Std.
(Ruhezeit des Osmosesy-

tems).
•

Öffnen Sie den Entnah-
mehahn und entleeren 
Sie den Vorratsbehälter

(das Desinfektionsmittel 
muß entfernt werden).

•
Schließen Sie den 
Entnahmehahn.

•
Eine nochmalige 

Füllung des Vorratsbe-
hälters ist notwendig, 
so das alle eventuel-
len Rückstände entfernt 
werden (gegebenenfalls 
nochmals wiederholen).

• 
Genießen Sie das frisch 

aufbereitete Wasser.




