
ZEITUNGA
u
sg

ab
e 

0
2
/2

0
0
9

  Der Rohstoff Wasser wird im weltweiten 
Handel profitabler werden als Öl



w

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

erst einmal ein herzliches Dankeschön für das große Interesse an unserer ersten 
Ausgabe der BestWater-Zeitung. Die positiven Reaktionen haben uns gefreut und 
dazu veranlasst, in die zweite Ausgabe noch mehr Arbeit und Leidenschaft zu stecken, 
dies gilt sowohl für Design, Layout und die Artikel. Wir denken, das Ergebnis spricht 
für sich. Wir von BestWater sehen die BestWater-Zeitung nicht nur als Werkzeug für 
erfolgreiches Marketing, sondern sind auch bestrebt, das Wissen und die Verantwortung 
mit Blick auf das kostbare Gut Wasser den Menschen näher zu bringen. Wir sind weder 
Kritiker noch Ankläger – vielmehr berichten wir über Themen, die einfach zu unserer 
modernen Welt gehören und leider traurige Tatsachen sind. In dieser Ausgabe erfahren 
sie, warum Wasser schon als blaues Gold bezeichnet wird. Warum Australien ein Verbot 
für Wasser in Flaschen auf den Weg gebracht hat. Lesen Sie alles über unseren neuen 
Trinkwasserspender Jungbrunnen 25-00 und über das TÜV-Zertifikat – worauf wir mit 
Recht Stolz sind. Ein Dankeschön auch an Vera Laumann von der Bild-Redaktion, die uns 
den von ihr verfassten Artikel über Asseln im Trinkwasser zur Verfügung gestellt hat. 
Natürlich kommen auch wieder unsere Vertriebspartner zu Wort und sie erfahren welche 
Neuerungen, neben dem online-shop, unsere Webseite hat. Ich hoffe, Sie haben genauso 
viel Spaß beim Lesen dieser Ausgabe, wie mit der ersten und schließe mit den Worten 
von Sir Isaac Newton: „Was wir wissen ist ein Tropfen, was wir nicht wissen, ist ein 
Ozean...“

Herzlichst

Ihr Josef Gammon
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Ihre Meinung interessiert uns. 
Sie haben Anregungen oder 
Kritik, die Sie uns mitteilen 
wollen? Sie möchten einen 
Erfahrungsbericht einreichen? 

Dann schreiben Sie uns:
redaktion@bestwater.de
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DAS BLAUE GOLD

Wasser ist ein Lebensmittel. 
Aus diesem Grund ist es auch 
nicht so einfach, das Wasser 

abzustellen, wenn die Rechnung mal 
nicht bezahlt werden kann, wie zum 
Beispiel beim Gas oder Strom. Das 
kann sich aber schon bald ändern. Die 
Industrie hat seit einigen Jahren das 
Trinkwasser als Zukunftsmarkt für sich 
entdeckt. Die kommunalen Wasser-
werke haben EU-weit ein Leitungsnetz 
aufgebaut, das perfekt funktioniert. 
Jeder Bürger der EU bekommt sofort 
Wasser aus dem Hahn, wenn er es be-
nötigt. Über die funktionierende Ka-
nalisation ist auch das Abwasserprob-
lem gut geregelt. Ein Wermutstropfen 
bleibt dennoch. Langfristig gesehen 
hat diese Handhabe für die Industrie-
nationen, die Abfälle und Fäkalien mit 
Trinkwasser fortspült, keine Zukunft. 
Vor allem unter dem Aspekt der im-
mer größer werdenden Städte, grö-
ßerem Wasserverbrauch der Industrie 
und gleichzeitig immer knapper wer-
denden Wasserressourcen. Benötigt 
werden dringend neue technische Lö-
sungen, die nicht nur für die reichen 
Länder finanzierbar sein müssen, son-
dern erst recht für wirtschaftlich arme 
Länder. Genau aus diesem Grund ist 
den meisten Kommunen der Betrieb 
der Wasserversorgung ein notwendi-
ges Übel. Gerne würden sie diesen Be-
reich abgeben und das bedeutet, die 
Wasserversorgung an private Unter-
nehmen zu verkaufen. Es gibt genug 
Konzerne, die in diesem Bereich schon 

sprudelnde Gewinne sehen. Und in ei-
nigen Städten ist die Trinkwasserver-
sorgung schon in privater Hand.

Länder innerhalb der EU, die kein 
Interesse an der Privatisierung ha-
ben, müssen dem politischen Druck 
nachgeben. In der EU soll der Was-
sermarkt „liberalisiert“ werden. Das 
heisst eigentlich „Befreiung“, ist von 
dem Begriff allerdings weit entfernt. 
Besonders Frankreich und Deutsch-
land machen sich für die Liberalisie-
rung stark. Das ist verständlich, da 
in den beiden Ländern die größten 
privaten Wasseranbieter sitzen. Die 
Politiker haben verschiedene Möglich-
keiten ihr Ziel zu erreichen. Durch die 
EU-Verfassung, das Grünbuch, das 
Weißbuch und die Binnenmarktricht-
linien versuchen EU-Kommision und 
EU-Ministerrat die Privatisierung des 

Wassers durchzusetzen. Die EU-Kom-
mision und der EU-Ministerrat haben 
die Entscheidungsgewalt auf EU Ebe-
ne. Durch die Unterzeichnung vieler 
EU-Verträge in den letzten Jahrzehn-
ten haben die einzelnen EU-Länder 
kaum noch die Möglichkeit nationale 
Interessen durchzusetzen. EU-Recht 
ist stärker als das nationale Recht. Mit 
der sogenannten Lissabonstrategie 
soll die EU „zum wettbewerbsfähigsten 
und dynamischsten wissensbasierten 
Wirtschaftsraum der Welt“ werden. 
Die Grundlage dafür ist die Europäi-
sche Verfassung, die in beängstigen-
dem Maße wirtschaftliche Interessen 
verfolgt und eine Verpflichtung zur 
militärischer Aufrüstung forciert, um 
weltweite militärische Einsätze unter 
EU-Oberbefehl zu ermöglichen. Das 
Begehren des Volkes ist in der EU-
Verfassung eher zweitrangig. Das die 
Politiker in der EU von der Industrie 

in den Schwitzkasten genommen wer-
den, zeigen allein die 10.000 Lobby-
isten und Interessengemeinschaften 
(pressure groups) aus der Wirtschaft. 
In Brüssel arbeiten diese Lobbyisten 
tagtäglich an runden Tischen fleißig 
daran, ihre wirtschaftlichen Interessen 
durchzusetzen. 

Die Politiker der großen Industrienati-
onen, vor allem in der EU,  sind mit ih-
ren Überlegungen schon weit über die 
eigenen Landesgrenzen hinaus. Für 
die Großunternehmen dieser Nationen 
soll der Wassermarkt weltweit geöff-
net werden. Die Pioniere der Wasser-
privatisierung waren Frankreich und 
England. Doch Deutschland nimmt 
inzwischen eine Hauptrolle ein. Na-
türlich geschieht das unter dem Deck-

Der weltweite Wassermarkt 
und die Rolle Deutschlands

Die Wasserwirtschaft in der 
EU

Die Politiker der großen Industrienationen, vor allem in der EU, sind 
mit ihren Überlegungen schon weit über die eigenen Landesgrenzen 
hinaus. 
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DAS BLAUE GOLD

mantel der „Hilfe“ zur Lösung der Pro-
bleme mit der Trinkwasserversorgung 
anderer Länder, soll aber in Wahr-
heit für eine „schlagkräftige deutsche 
Wasserwirtschaft“ sorgen (Uschi Eid, 
Staatssekretärin im BMZ). Das Ziel 
Deutschlands ist es, den beiden größ-
ten Wasserkonzernen Suez und Véolia 
gleichzukommen, wenn nicht diese so-
gar zu überragen. Die Ministerien BMZ 
(Bundesministerium für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung) 
und das BMWA (Bundesministerium 
für Wirtschaft und Arbeit) sind die ag-
gressivsten Vetreter der Wasserpriva-
tisierung auf EU und WTO-Ebene. Es 
werden hunderte von Millionen Euros 
investiert, um der deutschen Wirt-
schaft den Einstieg in den Zukunfts-
markt Wasser in der dritten Welt und 
in der EU zu erleichtern. Die Hilfen der 
BMZ für die Unternehmen sind gera-
dezu mit allen Wassern gewaschen: 
großzügige Kredite, Auslandsbüros, 
Hermesbürgschaften (Schutz für die 
deutschen Unternehmen vor Verlusten 
der ausbleibenden ausländischen Zah-
lungen), die deutschen Botschaften 
als Anlaufstellen, Gewinnabsicherun-
gen und nicht zuletzt Ratschläge, wie 
das Vertrauen von den Entscheidern 
im Ausland gewonnen werden kann. 
Deutsche Organisationen wie GTZ 
(Deutsche Gesellschaft für technische 
Zusammenarbeit), KFW (Kreditanstalt 
für Wiederaufbau), DEG (Deutsche 
Investitions- und Entwicklungsgesell-
schaft mbH), Europäische Zentralbank 
und viele andere unterstützen bereit-
willig die Konzerne bei deren Vorha-
ben.

Das Jahrzehnt des Wassers

Dass die Hilfe für die armen Län-
der meist wirtschaftlichen Interessen 

dient und nicht humanitären, zeigt 
das Beispiel der UNO deutlich. UNO-
Präsident Kofi Annan hat für den Zeit-
raum 2005 - 2015 das „Jahrzehnt des 
Wassers“ ausgerufen. Das Ziel der 
Kampagne ist es, bis 2015 die Zahl 
der Menschen zu halbieren, die keinen 
Zugang zu sauberem Trinkwasser ha-
ben. Ein ehrenwertes Ziel – doch es 
wird nicht erreicht werden. Von den 
ca. 6,8 Milliarden Menschen heute ha-
ben 1,3 Milliarden Menschen (19 %) 
keinen Zugang zu sauberem Wasser. 
2,4 Milliarden Menschen (35 %) le-
ben in einer Situation, in der die Ab-
wässer aus Industrie und Haushalt 
überwiegend ungefiltert in die Flüsse 
geleitet werden. Die natürliche Rege-
neration des Wassers ist schon völlig 
ausgeschöpft und die Verschmutzung 

schreitet mit großen Schritten voran. 
Das Ziel der UNO im „Jahrzehnt des 
Wassers“ ist es, die armen Länder und 
die reichen Länder gemeinsam zu be-
wegen, Lösungen zu entwickeln und 
vor allem Geld dafür bereitzustellen. 
Wer glaubt, die reichen Nationen ma-
chen gerne Geld für eine Lösung des 
weltweiten Wasserproblems locker, 
sollte mal 20 Jahre zurückdenken. Die 
weltweiten Probleme sind der Politik 
nämlich nicht neu. Von 1981 – 1990 
wurde schon einmal das „Jahrzehnt 
des Wassers“ ausgerufen. Damals war 
das Ziel sogar noch nobler. Es sollte 
allen Menschen der Welt der Zugang 
zu sauberem Wasser und sanitären 
Einrichtungen ermöglicht werden. Das 
Ziel wurde nicht nur verfehlt, es konn-
te nicht mal der damalige Stand ge-
halten werden. Vielmehr hat sich die 
Situation heute sogar verschlimmert. 
Auch deshalb hat Kofi Annan das neue 
Ziel nicht so hoch geschraubt und will 
nur die Hälfte der Betroffenen mit sau-
berem Wasser versorgen. Was mit der 
anderen Hälfte passieren soll, steht 
in den Sternen. Er kennt die reichen 
Industrienationen und ihre Interessen 
sehr genau. Sie sind schließlich nicht 
so mächtig und reich geworden, weil 
sie gerne geben – vielmehr weil sie 
nehmen. 

Ist Wasser Ware oder 
Menschenrecht?

Den nichtstaatlichen Organisationen, 
die seit Jahrzehnten versuchen, hu-
manitäre Hilfe zu leisten und kleine-
re Wasserprojekte aufzubauen, kann 
nur gedankt werden, da sie wirklich 
den Menschen helfen wollen und nicht 
an Profite denken. Nur gibt es viel zu 
wenige, um wirklich etwas zu bewe-

gen. Die staatliche Entwicklungshilfe 
auf der anderen Seite hat, wie schon 
erwähnt,  nicht diese Philosophie. Die 
reichen Nationen investieren nur in 
den Regionen Geld, in denen für die 
eigene Wirtschaft neue Märkte ent-
stehen können. Wenn die Politik also 
die Wirtschaft animiert, in anderen 
Ländern zu investieren und das Was-
serproblem zu lösen, weiß die Politik 
genau, dass nur Interesse besteht, 
wenn Profite erzielt werden können. 
Wer jetzt denkt, das sei brutal, der 
irrt. Das Grundprinzip jeden unterneh-
merischen Denkens und Handelns ist 
es, Gewinne zu erwirtschaften. Es gibt 
zwar Unternehmen mit moralischem 
Gewissen, die sich somit ihrer Ver-
antwortung für die Menschen bewusst 
sind. Aber auch andere, für die es kein 
Halten gibt. Die Globalisierung und der 
Konkurrenzkampf auf dem Weltmarkt, 
lassen leider bei immer mehr Unter-

UNO-Präsident Kofi Annan rief das  
„Jahrzehnt des Wassers“ aus und 
angargiert sich sehr für die Mini-
mierung der Anzahl von Haushal-
ten, die keinen Zugang zu saube-
rem Trinkwasser haben. 
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DAS BLAUE GOLD

nehmen skrupellosere Handlungs-
weisen aufkommen, um sich in dem 
Haifischbecken Wirtschaft überhaupt 
noch behaupten zu können. Die Ver-
pflichtung gegenüber den Aktionären 
spielt da auch noch eine wesentliche 
Rolle. Beim Thema Wasser ist die Ver-
suchung der Großkonzerne umso grö-
ßer, nicht primär an das Allgemeinwohl 
zu denken. Schließlich haben die Men-
schen kaum eine Wahl, egal ob in den 
reichen Nationen, in denen mit großen 
Wasserressourcen,  in den armen Nati-
onen oder in denen mit Wasserknapp-
heit. Wasser ist überlebensnotwendig 
und wer das Wasser kontrolliert, hat 
garantierte Abnehmer. Alle Menschen 
müssten sich bei der Privatisierung 

letztlich der Abhängigkeit der Unter-
nehmen beugen, oder das Wasser in 
Flaschen aus dem Discounter kaufen. 
Die Privatisierung des Wassers ist also 
nicht nur ein Problem der armen Län-
der, sondern liegt genau vor unserer 
Haustür. Wasser sollte ein Menschen-
recht sein und die Wasserversorgung 
eine öffentliche, dem Gemeinwohl die-
nende Angelegenheit. Menschenrech-
te können aber nicht verkauft werden 
und deshalb wollen internationale Or-
ganisationen wie die Weltbank oder 
die Europäische Kommision Wasser 
als Ware durchsetzen. Die Weltbank 
ist schon dabei, für die weltweiten 
Wasserressourcen ein internationales 
Wassermanagement auszuarbeiten. 

Die Weltbank argumentiert damit, den 
armen Ländern besser helfen zu kön-
nen und in Zukunft Konflikte um Was-
ser zu verhindern, sobald Wasser eine 
Handelsware ist. Ist Wasser erstmal 
eine Ware, dann ist für ein Unterneh-
men der Profit das Wichtigste. Dann 
fangen unternehmerische Überlegun-
gen an. Welcher Preis ist gerade noch 
erträglich für die Bevölkerung? Wie 
können Kosten eingespart werden? 
Das Wasser sauber bekommen – kos-
tet Geld. Wasserleitungen reparieren 
und modernisieren – kostet Geld. Was-
serwerke reparieren und modernisie-
ren – kostet Geld. Die Umwelt schüt-
zen – kostet Geld. Die Wasserqualität 
erhöhen - kostet Geld. Die zukünftige 
Wasserversorgung für alle sichern – 
kostet Geld. Programme zum Wasser 
sparen – darauf wird verzichtet. Das 
bringt ja schließlich weniger Umsatz 
und es soll soviel Ware wie nur mög-
lich verkauft werden. Die Einsparun-
gen und nicht getätigten Investitionen 

in das Leitungsnetz werden wir in den 
nächsten 10-20 Jahren kaum merken. 
Ist das Netz dann marode und un-
dicht, muss zwangsläufig modernisiert 
werden. Dann steigt der Wasserpreis 
mit Sicherheit um ein Vielfaches und 
der Staat wird auch um finanzielle Hil-
fe gebeten. Es geht ja schließlich um 
die Grundversorgung. Werden dann 
Zuschüsse und Gelder vom Staat be-
willigt, sind es unsere Steuergelder, 
die das private Leitungsnetz eines Un-
ternehmens modernisieren. Während 
sich also einige wenige jahrelang die 
Gewinne teilen, werden die Kosten an 
uns allen hängen bleiben. Mit dem er-
höhten Wasserpreis und durch unsere 
Steuergelder. 

Wer zuletzt lacht ... 

Wer kennt nicht die weltberühmte Ein-
leitung aus den Asterix-Comics: Ganz 
Gallien ist von den Römern besetzt ... 
Ganz Gallien? Nein! Ein von unbeug-

Menschenrechte können nicht verkauft werden und deshalb wollen 
internationale Organisationen wie die Weltbank oder die Europäische 
Kommission Wasser als Ware durchsetzen. Die Weltbank ist schon da-
bei, für die weltweiten Wasserressourcen ein internationales Wasser-
management auszuarbeiten.

Wenn Wasser erst mal Handelsware ist, was glauben Sie? In welche 
Richtung wird sich der Preis entwickeln und wer wird die entstehenden 
Kosten zur instandhaltung des Wasserversorgungsnetzes tragen? 
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samen Galliern bevölkertes Dorf hört 
nicht auf, dem Eindringling Wider-
stand zu leisten. Bei dem folgenden 
Absatz handelt es sich nicht um eine 
fiktive Geschichte, sondern um die 
Realität. Das wir nämlich nicht völlig 
hilflos zuschauen müssen, wie uns die 
westliche Politik und die Wirtschaft 
das Wasser abgräbt, zeigt der Kampf 
eines indischen Dorfes gegen einen 
der größten Softdrink Produzenten 
der Welt. Im indischen Bundesstaat 
Kerala, der wegen seiner fruchtbaren 
Böden als die Reiskammer Indiens be-
zeichnet wird, ist es einem Dorf gelun-
gen, einen geradezu übermächtigen, 
Gegner in die Knie zu zwingen: den 
Coca Cola Konzern. „Es ist die Aufgabe 

der Regierung (...), Luft, Wasser und 
Wälder für den Bedarf der gesamten 
Bevölkerung zu schützen, anstatt ihre 
private Nutzung aus kommerziellen 
Gründen zu gestatten (...)“, sagte ein 
indischer Richter und beendete das 
ausbeuterische Treiben von Coca Cola 
im indischen Plachimada. Coca Cola 
hatte im Jahr 2000 eine Abfüllanlage 
in Plachimada errichtet. Angeliefert 
wurde nur der Sirup für den Softdrink. 
Das Wasser für die Getränke und zum 
Reinigen der Anlage wurde einfach der 
Region entzogen. Mit ihren Hochleis-
tungspumpen förderte das Unterneh-
men täglich bis zu 1,5 Millionen Liter 
Wasser aus den Böden der Region, das 
eigentlich für die Trinkwasserbrunnen 

und für den Reisanbau notwendig war. 
So dauerte es auch nicht allzu lang, bis 
der Grundwasserspiegel von 45 Meter 
auf 150 Meter Tiefe absank. Über 260 
Brunnen trockneten völlig aus und 
die Frauen mussten am Ende kilome-
terweit gehen, um ihre Familien mit 
Trinkwasser zu versorgen. Die Produk-
tion von Reis ging in dieser Region um 
10% zurück. Was kaum einer für mög-
lich hielt: Coca Cola hat es tatsächlich 
geschafft, eine wasserreiche Gegend 
so auszubeuten, dass ein Wasserman-
gel eintrat. Drei Jahre später rächte 
sich diese Firmenpolitik. Die vor allem 
von den Frauen organisierten Demons-
trationen und Sitzstreiks ließen den 
Druck auf die Regierung und den Kon-
zern steigen. Der Gemeinderat entzog 
schließlich Coca Cola die Produktions-
erlaubnis, obwohl das Unternehmen 
noch versuchte, den Vorsitzenden 
mit Bestechungsgeld in Millionenhöhe 
davon abzubringen. Bei der anschlie-
ßenden Klage, die Entscheidung des 
Gemeinderats anzufechten, entschied 
der Oberste Gerichtshof ebenso gegen 
den Konzern. Ein Sieg für das Wasser 
als „Allgemeingut für alle Menschen“. 
Heute ist noch ein weiteres grausiges 
Detail der Machenschaften dieses Mul-
tis bekannt. Neben der Ausbeutung 
der Wasserressourcen hat Coca Cola 
den mit Kadmium und Blei verseuch-
ten Müll den Bauern als kostenlosen 
Dünger gegeben. Der Restmüll wurde 
einfach mit den Produktionsabwäs-
sern in die trockenen Brunnen auf 
dem Betriebsgelände entsorgt. Damit 
hat Coca Cola neben dem Wasserklau 
auch noch den Rest von den Wasser-
reserven vergiftet. Die Geschichte 
sprach sich schnell in Indien herum 
und Anfang 2005 bildeten sich riesi-
ge Menschenketten vor den Coca Cola 

und Pepsi Fabriken. Die Forderung der 
Inder war eindeutig: Die Wasser-Pira-
ten sollen das Land verlassen. Es ist 
schön zu sehen, dass, wenn sich die 
Menschen zusammentun, die Regie-
rungen und multinationalen Konzerne 
klein beigeben müssen. Es ist wichtig, 
dass sich alle Menschen auf der Welt 
dafür einsetzen, damit Wasser Men-
schenrecht bleibt und nicht zur Ware 
wird. Was kann der Einzelne tun? Viel! 
Alle Aktivitäten, die das Wasser schüt-
zen, egal wie klein sie scheinen, sind 
ein richtiges Signal. Achten Sie bei ih-
rem Konsum auch auf virtuelles Was-
ser, informieren Sie sich und andere 
über Wasser, beteiligen Sie sich an 
Unterschriftenaktionen, übernehmen 
Sie eine Bachpatenschaft, arbeiten Sie 
an den vielen Wasserforen im Internet 
mit oder helfen Sie mit einer Spende 
den humanitären Organisationen. Wer 
jetzt denkt, dass ist nur ein Tropfen 
auf dem heißen Stein, bei dem ist das 
Glas halb leer. Aber jeder, der darin ein 
halb volles Glas sieht, weiß: Der stete 
Tropfen höhlt den Stein. 

Die größten Wasserkonzerne

Frankreich:
Suez Lyonnaise / Veolia / Danone / 
SAUR
Deutschland:
RWE / Thames Water / 
American Waterworks / Aqua Mundo / 
Berlinwasser/ Gelsenwasser
Großbritannien:
Biwater / Severn Trent /
United Utilities
Schweiz:
Nestlé
USA:
Bechtel / Coca Cola

Für die Herstellung einer 0,33 Liter Dose Coca Cola werden ca. 70 Liter 
Wasser benötigt. Mit Hochleistungspumpen förderte das Unternehmen
im indischen Plachimada täglich bis zu 1,5 Millionen Liter Wasser aus 
dem Boden.

DAS BLAUE GOLD
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Von Vera Laumann

In der Natur leben Wasserasseln 
(Asellus aquaticus) in stehenden 
und langsam fließenden Gewäs-

sern, doch sie fühlen sich auch in Lei-
tungsrohren sehr wohl, denn die Be-
dingungen dort sind perfekt für sie.

Wie können Asseln in den Leitun-
gen überleben?
Die kleinen Tiere sind robust, krallen 
sich innen an den Rohrleitungen fest, 
so dass sie nicht einmal durch Hoch-
druckspülungen beseitigt werden kön-
nen. Sie ernähren sich von Bakterien 
und toten Artgenossen.

Sind Asseln für Menschen gefähr-
lich?
Dr. Günter Gunkel vom Institut für 
Technischen Umweltschutz der Tech-
nischen Universität Berlin: „Asseln 
stellen grundsätzlich keine Gesund-
heitsgefahr dar. Allerdings kann es zur 
Verkeimung des Trinkwassers kom-
men, wenn tote Asseln einige Tage vor 
dem Filter des Wasserhahns liegen.“ 
Tipp: Lassen Sie das Wasser einige 
Minuten laufen, bevor Sie es nutzen, 
so werden die Keime ausgespült. Das 
ist besonders wichtig, wenn Sie das 

Wasser zur Essenszubereitung oder 
zum Trinken verwenden wollen.

Wie sieht Assel-Kot aus?
Die Ausscheidungen der Krebstierchen 
sehen aus wie Rost. Dr. Gunkel: „Die 
Unterscheidung ist schwierig und nur 
durch eine mikroskopische Untersu-
chung möglich.“

Wie können Asseln getötet wer-
den?
Gunkel: „Durch die gängigen Verfahren 
(Chlor, Ozon) können die Asseln nicht 
getötet werden, denn wirksame Gifte 
können im Leitungsnetz nicht einge-
setzt werden. Einzige Möglichkeit ist, 
die Asseln mit Kohlenstoffdioxid (CO2) 
versetztem Wasser zu betäuben und 
sie dann auszuspülen, dies kann nur 
ein Fachmann durchführen.“

Kann ich irgendetwas gegen die 
Asseln tun?
Gunkel: „Nein, der Verbraucher kann 
gegen das Vorkommen der Asseln 
nichts tun. Durch Hausfilter kann le-
diglich verhindert werden, dass Asseln 
in die Hausinstallation eindringen kön-
nen.“

dsdf-
dsfsdf

Haben Sie heute schon Assel-Kot getrunken oder da-
mit geduscht? Klingt eklig, ist aber gut möglich. Denn 
in nahezu jedem Leitungsrohr leben die kleinen Krebs-
tierchen, Asseln. Ihr Kot und ihre Kadaver werden mit 
dem Leitungswasser aus dem Hahn gespült. Zum Bei-
spiel ins Wasserglas! 

Asseln, 
der Feind in meinem Rohr.

WASSERASSEL
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Der Bestwater-Ent-
nahmehahn besteht 

aus Volledelstahl. Es 
werden keine Legierungen 

wie bei vielen Kon-
kurrenten 
b e n u t z t 

die Schwer-
me ta l l e 

wie z.b. 
Kupfer, Blei, Chrom 

oder Messing enthalten und an 
das Wasser abgeben. Die Gefahr 

einer schleichenden 
Vergiftung wird 

s o m i t 
v e r -

mieden.

Der BestWater-Vorratstank b e -
steht wahlweise aus Edelstahl oder 
speziellen Kunststoff der keine Fremd-
stoffe wie Schwermetalle oder Bisphe-
nole an das Wasser abgibt. Die Kon-
kurrenz benutzt aus Kostengründen 
gerne nicht rostfreie Stahlbehälter 
oder minderwertige Kunststoffbehäl-
ter, welche Schwermetalle, Weichma-
cher und ähnliche Stoffe an das Wasser 
abgeben. In BestWater-Filteranlagen 
werden nur zertifizierte Osmosewas-
ser-Vorratsbehälter eingesetzt mit ei-
ner Natur-Kautschuk Membrane.

Bei Filteranlagen einiger Hersteller 
muss das wichtigste Bauteil, die Mem-
brane, alle 2-3 Jahre nachgekauft 
und ersetzt werden. Die Membrane 
in BestWater-Filteranlagen hält ca. 10 
Jahre und wird innerhalb der 30 jäh-
rigen Garantie kostenlos ersetzt. Im 
Vergleich zu einer BestWater-Filteran-

lage, sind somit die Anlagen anderer 
Hersteller ca. 10 mal teuerer in punkto 
Verbrauchsmaterial.

Einige Hersteller geben 2 Jahre Ga-
rantie auf die verbaute Membrane. Im 
Vergleich gibt BestWater 30 Jahre Ga-
rantie auf die Membrane.

BestWater-Filteranlagen werden in ei-
nem solidem Metallrahmen verbaut. 
So sind auch die Anbauteile wirksam 
vor Beschädigungen von Außen ge-
schützt.

Ein akkreditieres Prüflabor der BEWAG 
hat die Leistungsfähigkeit von BestWa-
ter-Filteranlagen zertifiziert. Zudem 
wurde eine Gutachten an BestWater 
übergeben, in dem bestätigt wird, das 
Bestwater Systeme die einzigen welt-
weit sind, welche in der Lage sind, 
auch radioaktive Stoffe aus dem Was-
ser zu filtern.

Da einige Hersteller gerne günstig 
und unbedacht Ihre Anlagen in Fern-
ost produzieren lassen, ist es schon 
der Regelfall das für die Herstellung 
dieser Anlagen Kunststoffe verwendet 
werden, welche Bisphenole, Weichma-
cher, oder Monomere enthalten. Die-
se werden an das Wasser abgegeben 
und mit verzehrt. BestWater verwen-
det nur lebensmittelechte und für Os-
mosewasser zugelassene Kunststoffe, 
die von renommierten-Herstellern ge-
liefert werden. Um keine schädlichen 
Klebestoffe einzusetzen, werden bei 
Bestwater einzelne Kunststoffkompo-
nenten im Drehschweißverfahren mit-
einander verbunden.

BestWater-Filteranlagen entsprechen 
DIN 1988 

wwwwwww
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Kann ich selber erkennen, ob As-
seln in meinem Wasser sind?
Gunkel: „Das ist nur durch eine Kont-
rolle des Hausfilters möglich. Aber so-
bald Licht angeschaltet wird, weichen 
die Asseln verschreckt zurück, daher 
ist es sehr schwer, sie zu finden.“-

Warum leben Asseln in unseren 
Wasserleitungen?
Gunkel: „In unseren 
Wasserleitungen leben 
neben anderen Kleinstle-
bewesen auch Asseln. Sind sie 
einmal dort eingedrungen, pflanzen 
sie sich in den Rohren fort. Die Asseln 
ernähren sich von dem sogenannten 
Biofilm, einer Schicht aus Bakteri-
en und anderen Organismen auf der 
Rohrwand.“

Wie kann ich verhindern, dass As-
seln in den Rohren leben?
Gunkel: „Der Verbraucher kann einen 
Hausfilter installieren, am besten ei-
nen automatisch spülenden. Wenn er 
einen stärkeren Befall entdeckt hat, 
sollte der Wasserversorger informiert 
werden, damit dieser eine Rohrnetz-
spülung mit Kohlendioxid (CO2) vor-
nimmt.“

Wann vermehren sich Asseln be-
sonders gut?
Die Tiere mögen ruhiges Wasser. Wird 
also die Leitung relativ selten benutzt, 
können sich die Asseln leichter ver-
mehren. Gunkel: „Zu Belastungen 
durch Asseln kann es kommen, wenn 
tote Asseln vor einen Hausfilter ge-
spült werden und die Leitung dadurch 
verkeimt. Deshalb sollte man bei-
spielsweise nach dem Urlaub das Was-
ser ablaufen lassen bis kaltes, frisches 
Wasser aus dem Hahn kommt.“

Können lebende Asseln 
durch den Wasserhahn 
kommen?
Gunkel: „Nein, 
Asseln kommen 
nicht durch die 
Perlatoren (Siebe), 
wohl aber deren 
Ausscheidungen. 
Diese werden 
auch durch die gän-

gigen Hausfil-

ter nur 
teilweise zurück-
gehalten.“

Paar Fakten 
über Was-
serasseln:
Wasserasseln s i n d 
rund zwei Zentime-
ter lang. Sie ernähren sich 
von zerfal- lenen Pflanzenres-
ten, Bakte- rien und toten Art-
genossen. Wasserasseln leben 
in der Na- tur in stehenden und 
l a n g s a m fließenden Gewäs-
sern. Sie können aber nicht 
s c h w i m - men. 

Das Weibchen legt bis zu 100 Eier in 
einen Brutsack. Nach 40 bis 50 Tagen 
schlüpfen aus den Eiern die Jungtiere. 
Nach Verlassen des Brutbeutels sind 
sie noch deutlich kleiner und heller ge-
färbt als die erwachsenen Asseln.

• Asseln können im Schlamm monate-
lange Frostphasen überleben. Sie sind 
sehr robust und überlebensfähig.
Quelle: Bild
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Wasserspender  
JUNGBRUNNEN 25-00

Mit einem Wasserspender von BestWater erhalten Sie fünf 
Vorteile auf einmal. Der Jungbrunnen  25-00 erspart den 
Kühlschrank, macht den Wasserkocher überflüssig, spart Zeit, 
überzeugt durch modernes und zeitloses Design und spendet 
reinstes Trinkwasser in bekannter BestWater Qualität. Ob im 
Büro, Zuhause, im Sportverein oder bei der Arbeit – Sie erhalten 
jederzeit das gewünschte Wasser.

Kommt Ihnen folgende Situation 
bekannt vor? Sie haben Durst, 
gehen zum Wasserspender und 

der Behälter ist leer. Bevor Sie an das 
begehrte und erfrischende Nass her-
ankommen, müssen Sie zunächst den 
leeren Behälter abnehmen und gegen 
einen vollen austauschen. Meist ist es 
zudem so, dass die vollen Wasserbe-
hälter nicht direkt neben dem Wasser-
spender gelagert werden und dieser 
dann geholt werden muss. Aufgrund 
seiner Größe (ca. 20 L) wiegt ein sol-
cher Austauschbehälter in der Regel 
um die 20 Kilogramm und ist nicht 
unbedingt einfach für jedermann zu 
wechseln. Da muss dann jemand um 
Hilfe gebeten werden. Das ist nur ein 
Nachteil der klassischen Wasserspen-
der mit 20 L Behältern. Am Lagerplatz 
selbst stehen dann einige dieser leeren 
und vollen Behälter, welche auch ein 
gewisses Maß an Platz benötigen, der 
sicher besser genutzt werden könn-
te. Woher Ihr Lieferant diese Behälter 
bezieht und wo sie befüllt werden, ist 

auch nicht immer bekannt, geschweige 
denn für Sie nachvollziehbar. Dass der 
Behälter seit der Befüllung fachgerecht 
gelagert und transportiert wurde, kön-
nen Sie nur hoffen. Ob der Behälter, 
in dem das kostbare Nass angeliefert 
wird, aus lebensmittelechtem Materi-
al besteht, das keine Weichmacher, so 
genannte Bisphenole, enthält, dürfen 
Sie ebenfalls raten. Seit längerem ist 
bekannt, dass sich Keime und Verun-
reinigungen aus normalen Tafelwasser 
in den Leitungen der klassischen Was-
serspender mit 20 L Flaschen festset-
zen und wunderbar gedeihen. Zu die-
sem Thema gibt es zahlreiche Studien 
und Untersuchungen von unabhängi-
gen und renommierten Prüfstellen und 
Instituten, die erschreckende Ergeb-
nissen liefern.

Lösen Sie sich aus der Abhängigkeit 
Ihres Trinkwasserlieferanten und sei-
en Sie sich sicher, dass Sie sauberes 
Trinkwasser in reinster Qualität zu 
sich nehmen. Die Auswahl eines Was-

Weiter Informatio-
nen finden Sie auf 
unserer Website 

BestWater.de
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serspenders war immer recht schwer, 
da zu viele Faktoren einfach ungeklärt 
blieben. Die Wahl des richtigen Liefe-
ranten war auch nicht leicht. Doch ab 
sofort brauchen Sie sich wegen solcher 
Fragen keine Sorgen mehr zu machen. 
BestWater International hat sich die-
ser Problematik angenommen und die 
perfekte Lösung für Sie konzipiert. 
Den JUNGBRUNNEN 25-00. Ein Um-
kehrosmose-Wasserspender, welcher 
Trinkwasser  in der Maschine filtert 
und in gewohnter BestWater Qualität 
liefert. Als Besonderheit hält der Jung-
brunnen 25-00 reinstes Wasser in drei 
Temperaturstufen für Sie bereit. Je-
derzeit haben sie heißes BestWater für 
einen leckeren aromatischen Tee, eine 
Brühe, einen Kaffee oder eine schnelle 
Mahlzeit zur Verfügung. Extra kühles 
BestWater für eine wohltuende Erfri-
schung an warmen Tagen, nach dem 
Sport oder wann immer Ihnen danach 
ist. Zu guter Letzt natürlich BestWa-
ter in angenehmer Raumtemperatur 
für diejenigen, denen kaltes Wasser 
nicht genehm ist. Wie sie bestimmt 
schon wissen, wird neben Qualität die 
Sicherheit bei BestWater International 
groß geschrieben und deswegen ha-
ben wir eine Kindersicherung an dem 
Zapfhahn für das heiße Bestwater ins-
talliert. Mit dem JUNGBRUNNEN 25-00  
sind die Zeiten vorbei, in denen zahllo-
se Trinkwasserbehälter Ihnen im Weg 
herum stehen und Platz wegnehmen. 
Nutzen Sie diesen gewonnenen Raum 
für etwas Sinnvolles und ersparen Sie 
sich gleichzeitig das Hantieren mit den 

schweren und sperrigen Wasserbehäl-
tern. Sie werden bei dem JUNGBRUN-
NEN 25-00 nicht ein einziges mal einen 
Wasserbehälter wechseln müssen. Mit 
seinen kompakten Maßen und seinem 
edlen Design ist der JUNGBRUNNEN 
25-00 ein wahrer Hingucker und passt 
sich stilvoll in jedes Ambiente ein. Wie 
bei allen BestWater Filtersystemen ist 
die Installation unglaublich einfach 
und geht kinderleicht von der Hand. 
Warum ein Wasserspender mit Osmo-
sewasser, denken Sie vielleicht? Das 
hat mehrere Gründe. Das Aufbewah-
ren von Wassern in durchsichtigen Be-
hältern mag schön anzusehen sein, ist 
dennoch keineswegs klug. Durch das 
Licht, welches auf das Wasser trifft, 
kommt es zur Algenbildung und Ver-
keimung des Wasser, selbst bei ver-
schlossenem Behälter. Das kann bei 
frisch gefiltertem Osmosewasser, wel-
ches direkt nach der Filtrierung in ei-
nem lichtundurchlässigen Tank inner-
halb des Wasserspenders aufbewahrt 
wird, nicht passieren. Erst das Wissen, 
ein frisch gekühltes und reines Was-
ser zu genießen, macht dies zu einem 
vollkommenen Erlebnis. Zudem ist Os-
mosewasser die beste Grundlage für 
leckere Mixgetränke. Fruchtkonzent-
rate können nur dann ihr Aroma opti-
mal entfalten, je reiner das Wasser ist. 
Obwohl Trinkwasser streng kontrolliert 
wird und bereits eine hohe Qualität be-
sitzt, sind die regionalen Unterschie-
de dennoch immens. Das erkennen 
Sie beispielsweise am Kalkgehalt. Der 
Wasserkocher oder die Kaffeemaschi-

Technische Daten:

Wasserspender  
JUNGBRUNNEN 25-00
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ne verkalken bei Ihnen vielleicht mehr 
als bei entfernt wohnenden Bekann-
ten. Passionierte Tee- und Kaffeetrin-
ker schmecken Unterschiede schnell 
heraus, wenn sie dasselbe Produkt an 
unterschiedlichen Orten trinken. Den 
Unterschied macht das Wasser. Für die 
Zubereitung von Getränken ist es da-
her wichtig, ein reines Wasser zu ver-
wenden, denn nur dann können sich 
die Aromen richtig entfalten. Aufgrund 
der Umkehrosmose-Filtration ist das 

Trinkwasser aus dem JUNGBRUNNEN 
25-00 besonders aufnahmefähig. Als 
Wasser getrunken ist es für die innere 
Reinigung und Entschlackung des Kör-
pers prädestiniert. Der JUNGBRUN-
NEN 25-00 ist ein weiteres innovati-
ves Produkt aus dem Hause BestWater 
International, ohne Kompromisse. Es 
fördert die Gesundheit, spart Zeit und 
Geld, liefert jederzeit Wasser in drei 
Temperaturstufen, besticht durch sein 
edles Design und erspart Arbeit.

Maße T / B / H
320 mm, 400 
mm, 1050 mm Leistung

Erwärmen 700W, 
Kühlen 100W

Eingangswasser 
Temperatur 2o C – 40o C

Heißwasser 
Temperatur 85o C – 100o C

Eingangswasser 
pH Wert 2 – 11

Kaltwasser 
Temperatur 4o C – 12o C

Eingangswasser  
max. TDS 2000 ppm Gewicht (netto) 17 kg

Eingangsdruck 2,2 – 6 bar
Filterwechsel 

Zyklen alle 12 Monate

Trinkwasser 
Produktion

bis 250 L/Tag, 
10,4 L/Stunde Kühlsystem ohne Freon-Gas

Vorratstanks 
(intern)

8 L normal, 4 L 
kalt, 2 L heiß 2 Jahre Garantie
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Neben einem neuen und frischen 
Design finden Sie unter ande-
rem viele verschiedene Neue-

rungen. Nützliche Tools und hilfreiche 
Tipps über BestWater Produkten, dem 
Unternehmen und Vertrieb. Wir haben 
den Internetshop für sie völlig über-
arbeitet und verbessert. Das Angebot 
wurde um viele Klein- und Ersatztei-
le erweitert. Der gesamte Internet-
Shop wurde übersichtlicher gestaltet 
und ist ab jetzt einfacher für Sie zu 
nutzen. Für die Installation und die 
Wartung von BestWater-Filteranlagen 
haben wir eine Handwerkerkartei mit 
Suchfunktion hinzugefügt. Die neuen 

Tutorial-Videos informieren über den 
fachgerechten Umgang mit BestWater 
Produkten und zeigen hilfreiche Tipps 
und Tricks. Es werden viele Handgriffe 
erklärt und Fragen beantwortet, wel-
che aus der jahrelangen Erfahrung 
unserer Support-Abteilug hervorge-
hen. Ab sofort werden in regelmäßi-
gen Abständen interessante News-
Berichte rund um BestWater auf der 
neuen Internetseite veröffentlicht. So 
können Sie sich einfach und bequem 
von zu Hause aus informieren und auf 
dem neusten Stand über BestWater 
halten. Schauen Sie am Besten gleich 
mal rein.

Neue BestWater Internet-Präsenz mit vielen 
Neuerungen, inklusive neuem BestWater Onineshop
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Ein neuer Qualitätsstandard wurde geschaffen. 
Ab sofort gibt es einen Wasserfilter, 
der vom TÜV ausführlich geprüft und zertifiziert wurde. 

Wir von BestWater bauen 
Wasserfilter seit nunmehr 
20 Jahren und die Qualität 

von BestWater-Filteranlagen spricht 
für sich. Nicht umsonst sind wir welt-
weiter Marktführer mit über 2 Millio-
nen zufriedenen Kunden. 
BestWater-Filteranlagen 
sind bis in das Detail 
durchdacht. Um 
dieses zu be-
weisen, haben 
wir den TÜV 
Rhe in land 
beauftragt 
u n s e r e 
BestWa-
t e r - F i l -
teranla-
gen zu 
t e s t e n . 
Der TÜV 
R h e i n -
l a n d 
nahm sich 
ausführlich 
Zeit beson-
ders die elek-
tronische Filter-

anlage zu prüfen und besichtigte auch 
unsere Manufaktur in Polen, um sich 
jeden einzelnen Herstellungsschritt 
selbst anzuschauen. Nun können wir 
mit Stolz verkünden: Die Molekular-
filtersysteme Jungbrunnen 33-00 und 

Jungbrunnen 66-00 erhalten 
das begehrte TÜV-Zer-

tifikat. BestWater 
ist somit der ein-

zige Hersteller 
für Moleku-
larfilteranla-
gen der je 
ein TÜV-
Zertifkat 
für seine 
Produkte  
e r h a l -
ten hat. 
D a m i t 
hebt sich 
BestWa-
ter erneut 

von allen 
a n d e r e n 

Herstel lern 
deutlich ab.



Analyseergebnis:
„Mit den durchgeführten Analyseverfahren konnten keine extrahierba-
ren bzw. migrierbaren Phthalate und Bisphenol A in der untersuchten 
Vorfiltereinheit	(bestehend	aus	dem	Kunststoffmaterial	Polypropylen)	
bestimmt werden.“ Wenn Sie den gesamten Prüfbericht lesen möch-
ten, können Sie diesen direkt bei BestWater anfordern.

 Weichmacher und Bisphenol A Extrahierbare Gehalte
mg/kg

Migrierbare Gehalte
μg/L

Diethylphthalat <10 <10
Diisobutylphthalat <10 <10
Dibutylphthalat <10 <10

Butylbenzyphthalat <10 <10
Di(2-ethylhexyl)phthalat <10 <10

Bisphenol A <10 <10

Wir kommen ständig in Kontakt damit. Vielleicht sogar viel öfter als es 
uns bewusst ist. Sie stecken überall. In Werkzeugen, Arbeitshilfen, 
Kinderspielzeugen, Freizeitartikeln, Plastikbesteck, Verpackungsma-

terial, einfach in allen Gegenständen, welche aus Kunststoff hergestellt werden, 
können sie enthalten sein. Weichmacher. Wie kann man sich schüt-
zen? Leider recht schwer. Weichmacher sind in fast allen 
Kunststoffen enthalten. In kleinen Mengen sind sie 
unbedenklich, doch oftmals sind sehr hohe Kon-
zentrationen in den Alltagsprodukten enthalten. 
Das Beste ist immer auf Weichmacher zu verzich-
ten. Meist sind Gegenstände, die stark nach Gum-
mi und Kunststoff riechen, stark mit Weichmachern 
versetzt, also meiden Sie diese. Nur leider ist dies 
kein Garant dafür, dass Kunststoffe welche wenig 
Geruchsbildung entwickeln, frei von Weichmachern 
sind. Bei BestWater wird Gesundheit groß geschrie-
ben und auf Weichmacher komplett verzichtet. Das ist 
zwar teurer, aber die Gesundheit ist unbezahlbar. Das 
ist auch ein Grund, warum wir größten Wert auf höchs-
te Qualität legen. Wir verwenden nur die besten Mate-
rialien und keine gesundheitsschädigenden Mittel für unsere 
Filtersysteme. Da wir halten, was wir versprechen, haben 
wir unsere Filtervorstufen von der Bundesanstalt für Materi-
alforschung und -prüfung (BAM) auf gesundheitsschädigende 
Mittel untersuchen lassen. Das Ergebnis fiel wie erwartet aus. 
Es konnten keine gesundheitsschädigenden Mittel, sogenannte 
„Weichmacher“ wie Bisphenole A oder Phthalate nachgewiesen 
werden. BestWater verwendet für die Herstellung von Filteran-
lagen nur lebensmittelechte und für Osmosewasser zugelassene 
Kunststoffe, die von renommierten Herstellern geliefert werden. 
Proben der BestWater Vorfilter wurden gaschromatographisch, 
massenspektrometrisch und IR-spektroskopisch untersucht. Lesen 
Sie auf der nächsten Seite einige Auszüge aus dem Prüfbericht:

Das Thema Weichmacher in Kunststoffen und 
das damit verbundene Gesundheitsrisiko taucht 
immer öfter in den Medien auf und ist im Alltag 
allgegenwärtig.

NEWS
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Die Flaschenindustrie schaut gespannt, aber auch ängst-
lich nach Australien. Die Bürgerinitiative breitet sich aus 
wie ein Lauffeuer und findet immer mehr Anhänger auf 
der ganzen Welt.

Den Einwohnern des kleinen 
Städtchens Bundanoon in 
Australien wurden die Ma-

chenschaften eines Getränkeunter-
nehmens zu viel und setzten sich zur 
Wehr. Die 2.000 Bewohner des kleinen 
Städtchens haben den Verkauf von 
Leitungswasser in Flaschen gestoppt. 
Ein Getränkeunternehmen wollte von 
einer örtlichen Quelle in Bundanoon 
Trinkwasser abpumpen und mit Lkws 
in das 100 Kilometer entfernte Syd-
ney transportieren. Dort würde das 

Leitungswasser in Fla-

schen abgefüllt und in die Läden von 
Bundanoon zurücktransportiert. Um-
weltschützer John Dee gründete eine 
Bürgerinitiative, um dieses völlig sinn-
lose Unterfangen zu stoppen. Zum ei-
nen stellt es eine völlig unötige und 
hohe Umweltbelastung dar und zum 
anderen wäre es dumm für dasselbe 
Wasser aus dem Hahn mehr im Ge-
schäft zu bezahlen. Die Produktion von 
PET-Flaschen belastet die Umwelt und 
der zweimalige Transport mit Lkw ver-
braucht unnötig Diesel und produziert 
CO2. Zudem ist die 

Entsorgung der PET-Flaschen kosten-
intensiv und mittlerweile sind die Plas-
tikflaschen kein unerheblicher Faktor 
angesichts der immer größer werden-
den Müllberge. Der Umweltschützer 
John Dee hat sich bereits mit seiner 
Organisation „Do something“ (Mach 
etwas) in Tasmanien gegen Trinkfla-
schen und Plastiktüten stark gemacht. 
Bei der Wahl im Juli in Bundanoon 
wurde ein deutliches Zeichen gesetzt. 
Mit nur zwei Gegenstimmen wurde das 
Verkaufsverbot für Leitungswasser in 
Flaschen bestätigt. An der Geheimhal-
tung der Wahl müssen die Einwohner 
aber noch arbeiten. Eine der beiden 
Gegenstimmen gehörte einem ortsan-
sässigen Vertreter der Getränkeindus-
trie. Das ist schon der zweite Schlag 
ins Wasser, den die Getränkeindustrie 
in Australien hinnehmen musste. Der 
vorausgegangenen Kampagne „Bundy 
on Tap“ von John Dee hat sich der Pre-
mierminister vom Bundesstaat  South 
Wales angeschlossen. Kurz vor dem 
Verbot für Trinkwasser in Flaschen in 
Bundanoon hat der Premierminister 
ein Verbot für Flaschen in al-
len öffentli-
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chen Ämtern und Regierungsbehörden 
durchgesetzt. Die Mitarbeiter werden 
dazu angehalten Leitungswasser zu 
trinken. Das Medieninteresse hat den 
Sieg der Bürger gegen die Getränke-
industrie weltweit bekannt gemacht 
und in vielen anderen Ländern wur-
den Initiativen gegen PET-Flaschen 
gegründet. In den USA findet „Think 
outside the Bottle“ (Denk außerhalb 
der Flasche) immer mehr Anhänger. 
BestWater sieht dieser Entwicklung 
mit Freude entgegen und wird die wei-
teren Ereignisse beobachten. Das ist 
hoffentlich der Anfang für eine globale 
Interessengemeinschaft Leitungswas-
ser nicht zu einem unnötigen Profit-
produkt zu machen, dass dazu noch 
die Umwelt belastet. Wir sind auch 
gespannt zu sehen, wann die ersten 
Forderungen eines Verbotes in Euro-
pa kommen. Wer noch mehr über die 
Umweltverschmutzung durch PET er-
fahren möchte, sollte sich Ende Sep-
tember den Dokumentarfilm Plastic 
Planet von Werner Boote im Kino an-
sehen.
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im Trinkwasser

Immer häufiger wird unser Trink-
wasser unter die Lupe genom-
men. Jetzt haben die Wissen-

schaftler Marco Scheurer, Heinz-Jürgen 
Brauch und Frank Thomas Lange vom 
TZW Proben aus zwei deutschen Klär-
anlagen – Eggenstein-Leopoldshafen 
und Karlsruhe - entnommen und auf 
synthetische Süßstoffe untersucht. 
Zudem wurden Proben einer Aufberei-
tungsanlage in einem Mittelmeerland 
genommen. Insgesamt wurde mit ei-
nem neuen Analyseverfahren auf sie-
ben Süßstoffe getestet. Während As-
partam, Neohesperidin und Neotam 
nicht nachgewiesen wurden und somit 
von den Kläranlagen herausgefiltert 
wurden,  sind  Acesulfam, Saccharin, 
Cyclamat und Sucralose nachgewiesen 
worden. Diese synthetischen Süßstof-
fe werden in Nahrungsmitteln, Geträn-
ken, Hygieneartikeln und Arzneimitteln 
verwendet und Marco Scheurer sagt 
dazu: „Die Verwendung von syntheti-
schen Süßstoffen in Nahrungsmitteln 
und ihr Vorkommen im Wasser kön-
nen zu einem zentralen Thema für die 
Verbraucher werden.“ Tee oder Kaffee 
wird in der Regel pro Tasse mit etwa 
ein Gramm Süßstoff versüßt. Bei den 
Proben der Wissenschaftler waren es 
gerade mal 190 Mikrogramm – pro 
Liter. Die Konzentration von Süßstoff 
war in der Probe aus dem Mittelmeer-
land geringer als die aus den deut-
schen Kläranlagen. Das hat auch einen 

plausiblen Grund: „Im Unterschied zu 
Ländern mit Wasserknappheit wird 
Klärwasser in Mitteleuropa nicht in den 
Boden, sondern direkt in Oberflächen-
gewässer geleitet, wodurch es wieder-
um schneller ins Trinkwasser gelangt“, 
so Brauch. Wie der einzelne zu Süß-
stoffen steht, sei ihm selbst überlas-
sen und Heinz-Jürgen Brauch gibt auch 
Entwarnung: „Alle untersuchten Stoffe 
wurden auf ihre gesundheitliche Wir-
kung eingehend untersucht und stellen 
nach derzeitigen Erkenntnissen keine 
Gefährdung für den Menschen dar. Es 
stellt sich jedoch die Frage, wie sehr 
das Image des Trinkwassers als natür-
liches Produkt noch angebracht ist.“ 
Zudem ist in Zukunft eher mit einer 
Erhöhung der Substanzen zu rechnen. 
Die immer besser werdenden Analy-
severfahren werden auch in nächster 
Zeit noch einige unschöne Tatsachen 
ans Licht bringen. Das Trinkwasser 
wird auf immer mehr Moleküle und 
Stoffe untersucht werden können und 
so wird das Trinkwasser immer wei-
ter in die Kritik geraten. Schon jetzt 
kann darüber diskutiert werden, wie 
viel Verunreinigungen der menschliche 
Körper über die Jahre ansammelt und 
welche Folgen das für die Gesundheit 
hat. Auch wenn es in diesem Fall noch 
keinen Grund zur Sorge geben mag 
– wir lassen uns überraschen was als 
Nächstes kommt.

Forscher des Technologiezentrums 
Wasser (TZW) haben die Süßstoffe 
Acesulfam, Cyclamat, Saccharin und 
Sucralose nachgewiesen

Süßstoffe 

SÜß GENUG?
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WATER
Es gibt viele Gründe sich für BestWater zu entscheiden. 
Die Vorteile gegenüber der Konkurrenz liegen ganz klar 
auf der Hand. Hier einige Beispiele:

Das Unternehmen BestWater besteht 
nun seit 20 Jahren erfolgreich am 
Markt. Wir verfügen über zwei Jahr-
zehnte Erfahrung im Bau von Wasser-
filteranlagen und wissen genau, was 
bei dem Bau hochwertiger Wasser-
filteranlagen beachtet werden muss. 
Typische Kinderkrankheiten wie bei 
Anlagen anderer Hersteller suchen Sie 

bei uns vergeblich.

Bei Filteranlagen einiger Hersteller 
muss das wichtigste Bauteil, die Mem-
brane, alle zwei bis drei Jahre nachge-
kauft und ersetzt werden. Die Mem-
brane in BestWater-Filteranlagen hält 
ca. 10 Jahre und wird innerhalb der 
30jährigen Garantie kostenlos ersetzt. 
Im Vergleich zu einer BestWater-Fil-
teranlage sind somit die Anlagen an-
derer Hersteller etwa 10 mal teurer in 

puncto Verbrauchsmaterial.

Über 2 Millionen zufriedene Kunden  
weltweit nutzen und vertrauen der 
Qualität von BestWater Wasserfilter-

anlagen.

2.000.000

Ein akkreditiertes Prüflabor der BE-
WAG hat die Leistungsfähigkeit von 
BestWater-Filteranlagen zertifiziert. 
Im Gutachten wurde BestWater at-
testiert, dass Bestwater Systeme die 
einzigen weltweit sind, welche in der 
Lage sind, auch radioaktive Stoffe aus 

dem Wasser zu filtern.

Der Bestwater-Entnahmehahn besteht 
aus Volledelstahl. Es werden keine Le-
gierungen wie bei anderen Herstellern 
benutzt, die Schwermetalle wie z.b. 
Kupfer, Blei, Chrom oder Messing ent-
halten und an das Wasser abgeben. 
Die Gefahr einer schleichenden Vergif-

tung wird somit vermieden.

BestWater gibt 30 Jahre Garantie auf 
alle Kunststoffteile, TFC-Membra-
ne, Schläuche, Quickverbindungen, 
Schraubverbindungen und den Vor-

ratstank.

Die Filteranlagen anderer Hersteller 
arbeiten in der Regel meist zufrieden-
stellend und liefern sauberes Wasser. 
Doch verfügen sie nach der Filte-
rung über keinerlei Energetisierung. 
Mit BestWater-Filteranlagen wird das 
Wasser mehrfach energetisiert. In 
BestWater-Filteranlagen wird u.a. das 
Aqua-Lith-Crystal-Energy-Modul und 

das HE-Modul verbaut.

BestWater hat das Exklusivrecht die 
Biophotonen-Technologie in Wasserfil-
tersystemen anzuwenden. Auf der In-
novationsfachmesse Baden-Baden er-
hielt die Biophotonen-Technologie den 
1. Preis für die beste Entwicklung des 
Jahres 1999 verliehen. Die BestWater 
Energetisierungstechnologie ist welt-

weit einzigartig und marktführend.
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Da einige Hersteller gerne günstig 
und unbedacht Ihre Anlagen in Fern-
ost produzieren lassen, ist es schon 
der Regelfall, dass für die Herstellung 
dieser Anlagen Kunststoffe verwendet 
werden, welche Bisphenole, Weichma-
cher oder Monomere enthalten. Diese 
werden an das Wasser abgegeben und 
mit verzehrt. BestWater verwendet 
nur lebensmittelechte und für Osmo-
sewasser zugelassene Kunststoffe, die 
von renommierten Herstellern gelie-
fert werden. Um völlig auf schädliche 
Klebstoffe zu verzichten, werden bei 
Bestwater einzelne Kunststoffkompo-
nenten im Drehschweißverfahren mit-

einander verbunden.

Viele Hersteller vertreiben Wasserfilter-
anlagen die gar nicht für den deutschen 
Markt zugelassen sind. Sollte solch 
eine Anlage in Deutschland eingebaut 
werden und es zu einem Wasserscha-
den durch diese Anlage kommen, be-
steht kein Versicherungsschutz und Sie 
müssen die Kosten aus eigener Tasche 
bezahlen. BestWater-Filteranlagen er-
füllen alle notwendigen nationalen und 
EU-Richtlinien. Somit bleibt bei der Be-
nutzung einer BestWater-Filteranlage 
Ihr Versicherungsschutz bestehen und 
sie brauchen sich keine Sorgen zu ma-
chen. Beim Kauf einer BestWater-Filter-
anlage ist zudem eine Versicherung ge-
gen Wasserschäden im Preis enthalten.

Der BestWater-Vorratstank besteht 
wahlweise aus Edelstahl oder speziel-
len Kunststoffen, welche keine Fremd-
stoffe wie Schwermetalle oder Bisphe-
nole an das Wasser abgeben. Andere 
Hersteller verwenden gerne aus Kos-
tengründen nicht rostfreie Stahlbe-
hälter oder minderwertige Kunst-
stoffbehälter, welche Schwermetalle, 
Weichmacher und ähnliche Stoffe an 
das Wasser abgeben können. In Best-
Water-Filteranlagen werden nur zerti-
fizierte Osmosewasser-Vorratsbehälter 
eingesetzt mit einer Natur-Kautschuk 

Membrane.

BestWater-Filteranlagen sind mit einer 
Permeatpumpe ausgestattet, welche 
die Wasserersparnis der Anlage um 
85% erhöht. Die Permeatpumpe opti-
miert die Leistung des Filters, verbes-
sert die Abscheidungsrate der Anlage 
und erhöht den Abgabedruck. Fast alle 
BestWater-Filteranlagen lassen sich 
mit einer Boosterpumpe nachrüsten 
um den Druck Ihres Leitungssystems 
zu optimieren. Dadurch wird die Wirt-

schaftlichkeit Ihrer Anlage erhöht.

Bei jeder BestWater-Filteranlage er-
halten Sie ein Wasserwarnsystem zu-
sätzlich, welches Sie dabei unterstützt, 
austretendes Wasser aus jeglichen 
Haushaltsgeräten schneller zu bemer-
ken. Das hilft grössere Wasserschäden 

zu verhindern.

BestWater-Filteranlagen werden in ei-
nem soliden Metallrahmen verbaut. 
So sind auch die Anbauteile wirksam 
vor Beschädigungen von außen ge-

schützt.

Olympiasieger und Weltmeister im 
Sport trinken täglich BestWater und 
schwören auf das saubere Wasser vom 
Marktführer für Wasserfilter- und Um-
kehrosmoseanlagen. Ein starkes Was-

ser für starke Persönlichkeiten.

Mehrere Landesvertretungen wichtiger 
Staaten in Deutschland vertrauen auf 
die Sicherheit und Qualität von Best-
water-Filteranlagen. Unsere Filteran-
lagen wurden getestet und waren die 
Einzigen, die den hohen Ansprüchen 

der Botschaften entsprachen.

TECHNOLOGIE
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So einige Unternehmen stellen Ihre 
Anlagen nicht selber her. Es wird ger-
ne behauptet, dass die Produktions-
stätten in Deutschland oder den USA 
liegen. Doch stellt sich leider immer 
öfter heraus, dass die meisten Anla-
gen in Fernost produziert werden und 
von Kleingewerbetreibenden in der 
EU vorzugsweise über das Internet, 
ohne legitimen Geschäftssitz, ver-
trieben werden. Oft werden absicht-
lich notwendige Informationen wie 
Unternehmensform, verantwortlicher 
Geschäftsführer oder Steuernummer 
nicht angegeben, bzw. sind gar nicht 
vorhanden. Somit bekommen Sie auch 
keinerlei Gewährleistung, Garantie, 

Service oder Versicherungsschutz.

Vorsicht vor „günstigen“ Filteranla-
gen einiger Hersteller. Seien wir mal 
ganz objektiv und ehrlich. Ein Händler 
möchte Ihnen eine Anlage für 399.-- € 
verkaufen. Das ist ein Nettopreis von 
335.-- €. Denken Sie mal darüber nach, 
für welchen Preis der Händler diese 
Anlage bauen oder einkaufen muss, 
um seine Kosten zu decken und dar-
an noch zu verdienen. Wie hoch kann 
dann noch die Qualität dieser Anlage 
sein und wie gut können die verbau-
ten Komponenten sein? Ist Ihnen das 
gesparte Geld wirklich Ihre Gesundheit 

und die Ihrer Familie wert?

Es gibt Anlagen, bei denen das Wasser 
nach der Filterung noch stärker konta-

miniert ist, als es zuvor war.

BestWater-Filteranlagen erfüllen alle 
Anforderung nach DIN 1988 (Anforde-
rungen für den Einsatz im Trinkwas-

serbereich). 

Im regulären Verkauf wird das meiste Geld für Werbung, Lager und Transport 
ausgegeben. Deshalb hat sich BestWater International entschieden den direk-
ten Vertriebsweg zu wählen. So geht das Produkt nicht den Umweg durch die 
Hände vieler Zwischenhändler, welche alle noch auf den Preis aufschlagen und 
mitverdienen möchten, sondern gelangt direkt von BestWater über nur einen 
einzigen Vertriebspartner persönlich zu Ihnen. Jedem Vertriebspartner wird die 
Verantwortung übergeben, sich weiter auf den neusten Stand der Wasserfilter-
Technologie zu halten und fachmännische Aufklärungsarbeit zu leisten. Uns ist 
kompetente Beratung wichtiger als unnötige und kostenaufwendige Werbung. 
So entsteht langfristig gesehen ein vorbildlicher und kompetenter Kunden-

dienst.
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Trinkflasche	aus	lebensmittelechtem	PCC	mit	Verschlusskappe.	Frei	von	
Weichmacher und Bisphenol. Ihre lang anhaltende Frischwasserquelle 

für	Reisen	und	Ausflüge.	Nur	für	BestWater	geeignet!
(Abbildung ähnlich)

Kanister	und	Wasserspender	aus		lebensmittelechtem	PCC	mit	
Verschlusskappe und Entnahmehahn. Frei von Weichmacher und 

Bisphenol. Ihre lang anhaltende Frischwasserquelle für Reisen und 
Ausflüge.	Nur	für	BestWater	geeignet!

(Abbildung ähnlich)

      PRODUKTE
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Diese und viele weiter Produkte f nden Sie in unserem Internetshop unter BestWater.de

      PRODUKTE

Ein wenig Salz, in sauberem Wasser 
aufgelöst, ergibt hervoragende Nasen-

tropfen
•

Bei gereizten Atemwegen oder 
Schnupfen ist es hilfreich, Salz in ko-
chendem Wasser aufzulösen und die 
aufsteigenden Dämpfe zu inhalieren.

•
Gegen Halsschmerzen oder Heiserkeit 
hilft es, Salz in Wasser aufzulösen, um 

damit zu gurgeln.
• 

Wickelt man ein mit Salzwasser be-
netztes Küchentuch um einen Hartkä-

se, so bleibt dieser länger frisch. 
•

Sie können verrostete und angebrann-
te Pfannen ganz leicht mit Salz und 

Papier reinigen. 
•

Fettspritzer beim Braten lassen sich re-
duzieren, wenn man vor dem Fett ein 

wenig Salz in die Pfanne streut. 
•

Vermischen Sie Salz mit Sahne und 
tragen Sie es vorsichtig auf die Ge-
sichtshaut auf. Nach kurzer Zeit mit 
lauwarmen Wasser abspülen und Sie 

werden überrascht sein, wie geschmei-
dig Ihre Haut nach dieser Kur ist. 

•
Um Rotweinflecken leicht auszuwa-

schen, empfiehlt es sich, schnellstmög-
lich viel Salz darauf zu streuen. 

Hier einige interessante Anwendungen:

Himalaya-Salzlampe
 Unsere Himalaya-Salzlampen 
bestehen aus ca. 250 Millio-
nen Jahre altem Salz, welches 
aus dem Salt-Range in Pakistan 
stammt. Sie sind ein reines Na-
turprodukt.  Salzlampen geben 
in Verbindung mit Wärme Ionen 
an die Raumluft ab. Sie sorgen so 
für ein natürliches Meeresraum-
klima, ähnlich wie es die reale 
Meeresluft macht. Jede unserer 
Salzlampen ist ein Unikat, welche 
ein sehr schönes Licht ausstrahlt 
und zu dem noch ein dekoratives 

Element für jeden Raum ist.

Himalaya-Salz
Ein Salz, das nicht nur gut schmeckt!

• Speisesalz • Badesalz •
•  Dekosalz • Sole im Glas •
• Raumklimaverbesserung •

• Wellness •
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w ERFAHRUNGSBERICHT

So kam der Bericht  des News 
Verlages gerade recht, hier in 
Großheubach im Seminarzen-

trum eines seiner Spitzenworkshops 
mit Patric P. Kutscher aus Bensheim 
zu geben. Wir kennen uns seit 2001. 
Damals gab es ein Wochenendsemi-
nar mit Elmar Gunsch. Eins, zwei, drei 
war die Nummer des Verlages gewählt 
und die nette Frau Wilken meldete 
sich. Ob ich BestWater in den Pausen 
ausschenken dürfe, war meine Frage. 
Nachdem ich per Mail einige Referen-
zen auf den Weg geschickt hatte, kam 
das o.k. Natürlich wollte ich auch bei 
dem Workshop dabei sein. Es ist gold 
wert, einem Profi zuzuhören. Oft sind 
es die Sätze, die fast untergehen, die 
für mich aber reinstes Gold sind. Fast 
60 Unternehmer und Teilnehmer aus 
der Region waren avisiert. Wie sollte 
das gehen? Schaffe ich die Verkösti-
gung mit BestWater allein? Schnell 
waren ein paar Mails an zuverlässi-
ge Mitarbeiter geschickt mit der Bit-
te um Unterstützung. Bernd Eilbacher 

aus Röllbach war sofort bereit und 
entschloss sich später auch, an dem 
Workshop teilzunehmen. Zu Beginn 
durfte aus den mundgeblasenen Glä-
sern das BestWater verkostet werden.

So wird der Wert dieses Geschenkes 
der Natur hervorgehoben. Viele Teil-
nehmer nahmen die Gläser und das 
Wasser mit in den Workshop. Gesprä-
che über das Wasser. Auch Herr Pat-
ric P. Kutscher genoss die Kostprobe 
und nahm gern das BestWater mit an 
seinen Referententisch. „Das habe ich 
nur getan“, sagte er später im Work-
shop, „weil ich gespürt habe, dass hier 
jemand mit dem Herzen dabei ist“. Es 
ging um Charisma und Ausstrahlung, 
Körpersprache, die Stimme und die 
richtigen Worte. In den Pausen genos-
sen die Geschäftsführer des Verlages 
und die Gäste das gute Wasser. Die 
BestWater-Zeitschrift wurde durch-
geblättert, Fragen gestellt, Kontak-
te verabredet. Kommunikation eben. 
Wie wir sie führen, dass sie erfolgreich 

verläuft, haben wir ja in dem Seminar 
gelernt. Nur TUN dürfen wir es eben 
noch, auch üben – denn geredet wird 
viel, gefragt zu wenig. Oder ist es bei 
Ihnen anders? So traf Bernd Eilbacher 
alte Freunde und Bekannte wieder und 
es wurden alte Geschichten erzählt. 
Wasser verbindet. Sohn  gab die Best-
Water Zeitungen jedem mit einem Lä-
cheln zum Abschied in die Hand. 

Besonders beeindruckte Patric P. Kut-
scher mit seiner optimistischen Aus-
strahlung. Die Geschäftsführer des 
News Verlages, Herr Stefan Rüttiger 
und Herr Charles Henri Rüttiger, stan-
den in nichts nach. Bei diesem Verlag 
spürt man, dass die Interessen der 
Kunden im Mittelpunkt stehen – auch 

wenn man bis dahin noch kein Kunde 
war. Deshalb ein besonderes Danke-
schön an die Herren der Geschäftslei-
tung für die Möglichkeit des Wasser-
verkostens  und die Bereitstellung des 
Fotos vom Seminar.

Ohne die Vermittlung von Frau Wilkens 
wäre es nicht möglich gewesen, des-
halb auch ein herzliches Dankeschön 
an sie. Und so fragen wir ohne Erwar-
tung, aber mit ganz viel Interesse für 
unsere Gesprächspartner: „Wir spra-
chen doch über das Wasser. Welche 
drei Anforderungen stellen denn Sie 
und ihre Familie an ein gutes Trink-
wasser?“

Ihre Maria–M. Sohn

MUTmacher, eine Initiative 
des News Verlages, weckte 
schon lange mein Interesse. 
„Da müsstest Du Dich mal 
vorstellen“, sagte  Jasmin 
aus der gleichnamigen Bou-
tique in Miltenberg. „Wenn 
Du kommst, Margaret, geht’s 
mir gleich besser, Du bist so 
ein richtiger MUTmacher“.
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Als sportlich aktiver Mensch bin 
ich sehr sensibel für Verände-
rungen in meinem Körper. Seit 

ich regelmäßig gefiltertes Leitungswas-
ser trinke, stecke ich die Trainingsbe-
lastungen wesentlich besser weg, bin 
auch nicht so ausgepowert wie früher.
Bei Wettkämpfen arbeitet meine Mus-
kulatur hervorragend. Isotonische 
Getränke und sonstige Nahrungser-
gänzungsmittel gehören der Vergan-
genheit an – sowie Probleme mit Wa-
denkrämpfen. Nach Wettkämfen bin 
ich wesentlich schneller regeneriert 
als früher. 

Der aktuelle Leistungslevel hat sich 
drastisch verbessert. Herausragende 
Erfolge im Jahr 2007: Vom 30.01.2007 
bis 17.01.2007 habe ich an einer Ex-
pedition zum Aconcagua in Südameri-
ka teilgenommen. Der Aconcagua ist 
der  höchste Berg außerhalb Asiens.  
Ich habe ohne größere Probleme den 
Gipfel von knapp 7.000 m (6.962 m) 
bewältigt. Bereits vier Wochen spä-
ter habe ich mich auf den Weg nach 
Marokko begeben. Hier galt es den 
Marathon Des Sables (einen der här-
testes Etappenläufe der Wüste) zu 
durchstehen. Obwohl noch nicht lan-
ge zurück vom Berg und trotz kurzer 
Vorbereitung habe ich den Wüstenlauf 

Erfahrungen eines Extrem-
sportlers mit BestWater

(6 Etappen mit insgesamt 220 km) 
hervorragend bewältigt und bin als 
145. von über 750 Teilnehmern aus 
aller Welt ins Ziel gelaufen. Soweit ich 
es überblicke bin ich der 1. Deutsche 
oder sogar der 1. Europäer der diese 
Events im zeitlichen Zusammenhang 
bestritten hat. Große Zeit zur Regene-
ration blieb nicht, da bereits fünf Wo-
chen später der Mainz-Marathon auf 
dem Programm stand. Hier konnte ich 
meine persönliche Bestzeit sogar ver-
bessern und lief in 2:58 auf den 123. 
Gesamtplatz (24. Platz in der Alters-
klasse). Das wichtigste dabei: Ich hat-
te keinerlei muskuläre Probleme, we-
der während dem Lauf, noch danach. 

Nächstes Highlight brachte der 17. Au-
gust. Bei der Teilnahme des Inferno-
Halbmarathons konnte ich meine alte 
Bestzeit von 2:99 auf 2:34 verbes-
sern. Somit schaffte ich den 33. Ge-
samtplatz und Platz 12 in der Alters-
klasse. Bemerkenswert ist, dass bei 
dem Inferno-Lauf im Berner Oberland 
während der Halbmarathondistanz 
von 21,1 Kkm über 2000 Meter Höhe 
zu bewältigen waren und das Ziel auf 
knapp 3.000 Meter liegt.

Jüngster und spektakulärster Erfolg 
war die Teilnahme am diesjährigen 

SEIT HErBST 2005 NuTZEN WIr DAS MOLEKuLArFIL-
TErSySTEM DEr FIrMA BESTWATEr uND SIND TOTAL 
BEGEISTErT. 

Marathon in Berlin am 30. September 
2007. Das Ergebnis stellt für mich ei-
nen Quantensprung dar. Meine Mara-
thonbestzeit konnte ich auf sage und 
schreibe 2:49:08 hochschrauben und 
dies mit knapp 48 Lebensjahren. Hier 
belegte ich von über 40.000 Läufern 
den 375. Gesamtplatz und Platz 49 in 
meiner Altersklasse.
Zusammenfassend steht für mich au-
ßer Zweifel, dass der regelmässige Ge-
nuss von gefiltertem Leitungswasser 
durch das Molekularfiltersystem von 
BestWater wesentlich zu diesen Erfol-
gen beigetragen hat. Verletzungsfrei 

bin ich bereits wieder im Training für 
das nächste Projekt. Am 11.Juni 2008 
starte ich im Zweierteam zum Race 
Across America, dem berühmtesten 
Radmarathon der Welt. Hierbei wird 
eine Strecke von 5000 KM quer durch 
Amerika nonstop gefahren. 

Was einem Extremsportler zu außer-
gewöhnlichen Leistungen verhilft soll-
te natürlich in jeden Haushalt gehören, 
um den allgemeinen Gesundheitszu-
stand zu verbessern bzw. zu erhalten.

Ihr Martin Niehren 

LESERBRIEFE
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LESERBRIEFE

Im Februar 2002 lernte ich das 
Unternehmen BestWater Inter-
national kennen. Zu diesem Zeit-

punkt war ich 60 Jahre alt und hatte 
diverse gesundheitliche Probleme, die 
sich nach 3 Monaten spürbar verbes-
serten, nach dem ich täglich ca. 3-4 
Liter gesundes Wasser aus einer Mo-
lekularfilteranlage (Umkehr-Osmose) 
der genannten Firma getrunken hatte. 
Nicht nur das tägliche Trinken gesun-
den Wassers erschien mir und meiner 
Frau wichtig, sondern auch alle Nah-
rungen damit zuzubereiten. Die ge-
sundheitlichen Erfolge wurden immer 
deutlicher, und wir waren sehr froh 
über unsere zurückgewonnene Leben-
qualität. Alle diese hervorragenden 
Erkenntnisse veranlassten mich, mich 
mit der Thematik des gesunden Was-
sers intensiver zu beschäftigen. Ich 

war und bin fasziniert, was gesundes 
Wasser in der Lage ist, zu leisten. Ich 
studierte maßgebliche, umfangreiche 
Literatur zu diesem Thema und lern-
te in diesem Zusammenhang die Fa. 
MED-Tronik in Friesenheim kennen, 
wodurch ich in die Lage versetzt wur-
de, Bio-Elektronische-Terrain-Analy-
sen nach Prof. Louis Claude Vincent 
zu studieren und selbst durchzufüh-
ren. Die Parameter pH (Wasserstof-
fionenkonzentration einer Lösung), 
rh2 (Wasserstoffgasdruck einer Lö-
sung) und r (spezifischer Widerstand 
einer elektrolythaltigen Flüssigkeit) 
die Prof. Vincent in jahrzehntelanger 
Forschungsarbeit mit seinen Studen-
ten festgeschrieben hat, sind für mich 
Richtschnur für die Bewertung von 
Flüssigkeiten allgemein und im spezi-
ellen für Wasser. 

Seit dieser Zeit des Studiums der BE-T-
Analyse habe ich schon mehr als 1000 
Analysen gefertigt. Es ist erstaunlich, 
wie unterschiedlich die Rohrwasser-
qualität ist und resultierend die Not-
wendigkeit das Leitungs- oder Brun-
nenwasser vor Ort (beim Verbraucher) 
so aufzubereiten, daß letztendlich ein 
hochohmiges, gesundes Wasser zur 
Verfügung steht. 

Beim Studium älterer sowie auch ak-
tueller Literatur zu diesem Thema vor 
zwei Jahren stieß ich auf die Möglich-
keit, Flüssigkeiten und insbesondere 
auch Wasser auf Schwermetallbela-
stungen zu testen. Das Ergebnis des 
Schwermetalltestes gibt mir einen 
weiteren Einblick in die Qualität des 
Wassers. Die schleichende Vergif-
tung von Geweben und Organen mit 
Schwermetallen über Jahre führt zu 
toxischen Reaktionen und damit zu 
schweren gesundheitlichen Störun-
gen oder ernsthaften Erkrankungen. 
Mit einer Molekularfilteranlage (Um-
kehrosmoseanlage) von BestWater 
habe ich die Möglichkeit, im Trink- und 
Brunnenwasser vorhandene Fremd- 
oder Schadstoffe sowie auch Schwer-

metalle zu eliminieren und somit ein 
hochohmiges, gesundes Trinkwasser 
herzustellen, das allen Parameter nach 
Prof. Vincent entspricht und auch frei 
von Schwermetallen ist. Diese, meine 
umfangreiche Neugier bezüglich der 
Aufbereitung des Wasser schlechthin, 
aber auch die Vermittlung meiner In-
formationen vielen interessierte Men-
schen, waren wohl der Grund dafür, 
daß der Firmenchef von BestWater, 
Herr Gamon, am 15.12.2007 mich 
mit der Ehrung „Der Wasserpapst von 
BWI“ überraschte. Nun bin ich schon 
8 Jahre Lizenznehmer mit umfangrei-
cheren Erfahrungen und es ist mir ein 
Bedürfnis, die Menschen über die Fa. 
BestWater und gesunden Wassers zu 
vermitteln und habe somit Dank und 
Freunde bekommen. Ich nutze die Ge-
legenheit an dieser Stelle Herrn und 
Frau Gamon ein großes Dankeschön 
für ihre Unterstützung bei der Erfül-
lung meiner Aufgaben zu sagen.

Dank auch dem gesamten Team von 
BestWater.

Ihr Manfred Ohme

und den Versuchen der 
Wirksamkeit auf den 
menschlichen Organismus 
aus biophysikalischer 
Sicht.
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„Nichts ist stärker als eine Idee, 
deren Zeit gekommen ist!“
(Victor Hugo)

Water
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Reinigt, poliert und konserviert 
in einem Arbeitsgang alle 

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

Nickel, Silber, Gold und Edelstahl.

Best
Reinigungspaste

www.BestWater.de

Ich kann mich noch genau an den 
Besuch im Januar eines Bekannten 
erinnern, der mir von dem BestWa-
ter Wasserfilter erzählte. Da ich Mut-
ter von zwei Kindern bin, mein Sohn 
ist 11 und meine Tochter acht Jahre 
alt, war ich von den Fakten über die 
Trinkwassersituation in Deutschland 
total schockiert. Noch schockierter 
war ich, nachdem mein Bekannter 
unser Trinkwasser getestet hat. Da 
wir eine gesundheitsbewusste Fami-
lie sind war die Entscheidung für eine 
BestWater Anlage nicht schwer. Frü-
her habe ich immer stilles Wasser von 
einer bekannten Marke gekauft, von 
der ich immer dachte, dass die ein 
sehr gesundes Wasser hätten. Leider 
habe ich mich da auch geirrt, nach-
dem ich im Internet recherchiert hat-
te. Heute kann ich sagen, dass es die 
drittbeste Entscheidung meines Le-
bens war. Sie kommt direkt nach der 
Heirat mit meinem Mann Michael und 
die Geburten meiner beiden Kinder. 
Bis heute bereue ich in keinster Wei-
se die Anschaffung des Wasserfilters. 
Als Mutter und Ehefrau habe ich ein 
feines Gespür für das Wohlbefinden 
meiner Familie. Nach nunmehr sie-
ben Monaten BestWater, sind deut-
liche Veränderungen zu erkennen. 
Meine Kinder sind viel vitaler, mein 
Mann Michael scheint weniger ge-

stresst von seiner Arbeit zu sein und 
ich selbst fühle mich einfach wohler. 
Meine Haut ist auch viel zarter und 
nicht mehr so trocken. Das haben 
auch meine Freundinnen bemerkt 
und mich gefragt was ich den für eine 
Creme benutze. Die haben geschaut 
wie die Schafe, als ich ihnen erzähl-
te, dass es nur mit dem Wasser zu 
tun hätte. Ich bin auch passionierte 
Teetrinkerin und kaufe meinen Tee 
immer im Teehaus. Der Tee schmeckt 
seither nicht nur intensiver, er wirkt 
auch besser. Mein „Gute Nacht“ Tee 
lässt mich noch sanfter einschlafen. 
Wir trinken das Wasser aber nicht nur, 
sondern ich wasche auch unser Obst 
und Gemüse damit und verwende es 
zum Kochen. Es ist schon unglaublich 
was diese eine Entscheidung für posi-
tive Konsequenzen für meine Familie 
hat. Mein Michael ist auch froh nicht 
mehr soviel Wasserkisten schleppen 
zu müssen und in etwa einem Jahr 
hat sich die Filteranlage refinanziert. 
Ab dann schone ich noch zusätzlich 
meine Haushaltskasse. Ich bedanke 
mich hier nochmal bei unserem Be-
kannten, dass er mir die Augen geöff-
net hat. Danke auch an BestWater für 
dieses tolle Produkt.

Herzliche Grüße aus Köln
Stephanie Bäumer

Die Veränderungen durch 
BestWater sind 
unglaublich!!

LESERBRIEFE



Wussten Sie schon,
dass ...?

blauen 
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an nahezu jedem Pro-
zess in der Natur, der 
in	Tieren	und	Pflan-
zen abläuft, Wasser 

beteiligt ist?

ungefähr 436 Milli-
onen Menschen in 

Ländern leben, in de-
nen bereits heute das 

Wasser knapp ist?

1,1 Milliarden Men-
schen weltweit nicht 
einmal 20 Liter Was-

ser pro Tag zur Verfü-
gung haben?

für die Erzeugung eines Kilo Rindfleisch 
ca. 14.000l Wasser benötigt werden?

arme Familien in 
vielen Großstädten 

der Entwicklungslän-
der ein Fünftel ihres 
Einkommens für den 
Kauf von Wasser aus-

geben?

ca. 2 Milliarden Men-
schen keinen Zugang 
zu sauberem Trink-
wasser haben und 
deßhalb auf Flüsse, 
Seen, Bäche oder 

Tümpel angewiesen?

Mineralwasser nicht 
zu den Grundnah-
rungsmitteln zählt 

und deshalb anstatt 
mit 7% MwSt., mit 

19% MwSt versteuert 
wird?

unter dem Mikros-
kop betrachtet jede 
Schneeflocke	ein	ein-
zigartiges Muster hat 
und keine dem ande-

ren gleicht?

Wasser aufgrund 
seiner	hohen	Oberflä-
chenspannung in der 
Lage ist, dünne Röhr-

chen nach oben zu 
steigen?

„Wasserarm“ ist nach 
Angaben des World-
watch-Instituts ein 

Staat, in dem weniger 
als 2,74 Liter Wasser 
pro Person und Tag 
zur Verfügung ste-

hen.
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Wussten Sie schon,
dass ...?

jährlich 3-4 Millionen 
Kinder an Durch-

fallkrankheiten und 
Infektionen sterben, 

welche hervorgerufen 
werden durch unsau-

beres Wasser?

nur knapp ein Fünftel 
der Weltbevölkerung 
in Haushalten lebt, 

die nicht an Wasser- 
und Abwasserleitun-
gen angeschlossen 

sind?

im Weltraum die Luft-
blasen beim Wasser-
kochen in der Schwe-

relosigkeit nicht 
aufsteigen, sondern 
auf dem Topfboden 
verbleiben und sich 

zu einer grossen ver-
binden?

ca. 5 Milliarden Euro nötig wären, 
um 2,6 Milliarden Menschen einen 
Zugang zu sauberem Trinkwas-
ser zu verschaffen. Bürger Europas 
geben mehr für Parfums und US-
Staatsbürger für Schönheitschirur-
gie aus. Diese einmalige Investiti-
on würde täglich mehrere Tausend 

Menschenleben retten?

der weltweite Wasserverbrauch 
sich zwischen 1940 und 1990 ver-

vierfacht hat?

Mpemba aus Tan-
sania Namensgeber 
des Mpemba-Effekts 

ist. Er entdeckte, 
dass heißes Wasser 
manchmal schneller 
gefriert als dieselbe 

Menge kaltes 
Wasser?

bereits 2020, laut 
Hochrechnungen des 

Weltwassertages 
2000 in Den Haag, 
über 3,3 Milliarden 
Menschen (37 Pro-
zent der Weltbevöl-
kerung) unter Was-

sermangel leiden 
werden?

mindestens die Hälfte 
aller Krankheiten wie 
Durchfall,	Cholera,	

Typhus, Wurmbefall 
oder Augenkrankhei-
ten in den Entwick-

lungsländern auf ver-
schmutztes Wasser 

zurückzuführen sind?

täglich 5000-6000 
Menschen an soge-

nannten „wasserbür-
tigen Krankheiten“ 

sterben?

alle unsere 
Körperfunktionen und 

Sinnesorgane ohne 
Wasser gar nicht 
denkbar wären?

20% der Süßwas-
serfischarten	durch	
Wasserverschmut-

zung vom Aussterben 
bedroht sind? 5352
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TIPPS & TRICKS

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

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

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

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

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

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

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

Nur für BestWater 100% Espresso Kaffeemaschinen.

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

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

Viele Kunden werfen Ihren gebrauchten Aqualith CE Mineral 
Nachfilter einfach weg. Was Sie aber nicht wissen, ist dass 
sein Inhalt sehr kostbar ist.

Nun haben sie zwei Möglichkeiten:
1. Die Siliziumperlen können in die Blu-
menerde gedrückt werden, maximal 3 
Perlen pro Pflanze, bei kleinen Pflanzen 
reicht auch nur eine einzige Siliziumper-
le. 2. Das Aqualit-Mineral-Gemisch kann 
auf die Blumenerde aufgeschüttet wer-
den. Eine kleine Schicht reicht vollkom-
men aus, um die Blumenerde zu vitali-
sieren.

Sollten Sie auch eigene Vorschläge für 
die Verwendung der Siliziumperlen, des 
Aqualith-Minerals oder anderer BestWa-
ter Produkten haben, so senden sie uns 
diese zu unter: 
Beitrag@bestWater.de
Diese werden dann unter Angabe Ihres 
Namens auf BestWater.de veröffentlicht.

Die Siliziumperlen und das Aqua-
lith-Mineral samt Aktivkohle kön-
nen für andere Bereiche in Ihren 

Haus verwendet werden.  Nach mehre-
ren Experimenten mit den Siliziumperlen 
hat sich ergeben, dass Pflanzen schneller 
und gesünder wachsen und Schnittblu-
men sich länger halten. An dieser Stelle 
geht ein besonderer Dank an Herrn Baa-
ckes, der sich mit diesem Thema über 
Wochen beschäftigt hat und eine Reihe 
von Versuchen durchführte.

Vorbereitung und Anwendung
Nach einem Filterwechsel schneiden Sie 
bitte mit einer kleinen Säge den BestWa-
ter Aqualith-Nachfilter am Kopfende auf 
und verteilen das Granulat auf ein Kü-
chentuch. 
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