
 
 
 
So wichtig ist Wasser für den menschlichen Körper 
 
Wasser ist nicht gleich Wasser und immer mehr Menschen erkennen, wie wichtig die 
Qualität ihres Trinkwassers für die Gesundheit ist. 
 
Der Mensch besteht bis zu 70% aus Wasser und alle wichtigen Vorgänge im Körper laufen 
in wässriger Lösung ab. Nur Wasser, das selbst frei von belastenden Schad- und 
Inhaltsstoffen ist, kann eingelagerte Gifte und Schlackstoffe im Körper lösen, aufnehmen 
und abtransportieren. Ein optimales Wasser sollte also rein und leicht sein. 
 
Dass gutes Trinkwasser aber auch wenig Mineralien enthalten soll, ist für viele nicht so 
einfach zu verstehen. Vor allem nachdem wir jahrelang gehört haben, wie wichtig und 
gesund das Trinken von Mineralwasser ist. 
 
Auch dass man beim Trinken von Osmosewasser auf die Zufuhr wichtiger Mineralstoffe 
verzichtet oder dass diese sogar aus dem Körper herausgespült werden, ist schlichtweg 
nicht richtig! Wasser hat nicht die Aufgabe, den Körper mit Mineralien zu versorgen und 
wer sich gesund und ausgewogen ernährt führt dem Körper ausreichend Mineralstoffe zu! 
 
Mit reinem Osmosewasser entscheiden Sie sich für ein Getränk, mit dem Sie auf einfache 
Weise viel für Ihre Gesundheit tun können. Ein Glas Wasser am Morgen z.B. regt die 
Darmtätigkeit an und verringert die Gefahr von Verstopfung. Stilles Wasser als Getränk bei 
Tisch trägt zu gesünderen Eßgewohnheiten und zu einer besseren Verdauung bei. 
Reichliches  Wassertrinken zwischen den Mahlzeiten verringert auch die Gefahr von 
Nierensteinen. Trinken Sie Wasser, reines Wasser, reichlich Osmosewasser und fühlen Sie 
sich einfach gut! 
 
 
Wasser arbeitet im Körper durch  
das, was es mitnimmt, und nicht  
durch das, was es mitbringt.  
(Prof. Huchard) 
 
 
    
Wasserqualität 
Der pH-Wert, das Redox-Potential sowie der elektrische Leitwert sind wichtige Parameter 
zur Beurteilung der Qualität von Wasser. 
 
Prof. L.C. Vincent hat in jahrelanger Forschungsarbeit nachgewiesen, dass hochohmiges, 
also mineralarmes Wasser wesentlich besser für unsere Gesundheit ist. Gutes Trinkwasser 
sollte demnach einen ph-Wert von 6,7 - 6,9 und einen rh2-Wert von mindestens 6.000 
Ohm haben. Leitungswasser hat in der Regel einen rh2-Wert von 1.500 - 2.500 Ohm, 
also einen zu hohen Gehalt an Mineralien. Und nur ein Wasser, das rein ist und möglichst 
wenig Mineralien oder andere Inhaltsstoffe hat, ist in der Lage, im Körper Schadstoffe und 
Schlacken aufzunehmen und abzutransportieren. 



 
Bis zu 3 Liter Wasser sollte der Mensch täglich trinken. Deshalb ist es durchaus sinnvoll, 
sich Gedanken über die Qualität dieses Trink-Wassers zu machen. Nachdem kaum 
jemand quellfrisches Wasser vor der Haustür findet, hat das Wasser meist einen langen 
Weg hinter sich, bevor es bei uns zu Hause aus dem Hahn kommt. Dabei hat es sich mit 
unerwünschten Stoffen angereichert und wird zum Teil noch chemisch aufbereitet.  
 
Ein leichtes und reines Wasser findet man  selten im Sortiment eines Getränkemarktes. Sie 
können es in der Regel nur in Bioläden kaufen und es ist zu teuer um es für die gesamte 
Getränke- und Speisenzubereitung im Haushalt zu verwenden.  
 
Mit unseren Umkehrosmose-Geräten filtern Sie alle Inhaltsstoffe wie z.B. Kalk, 
Schwermetalle, Hormon- oder Medikamentenrückstände, Nitrate, Pestizide oder Bakterien 
mit einer Abweisungsrate von bis zu 99% aus Ihrem Leitungswasser. 
 
Osmosewasser - rein, gesund, wohlschmeckend und immer frisch aus dem Hahn! 
    
Körperpflege 
Auch zur äußerlichen Anwendung, wie z.B.  bei der Gesichtspflege oder zum Duschen, 
eignet sich Osmosewasser ganz hervorragend. Die Haut wird weicher und glatter, da kein 
Kalk und keine Salze stören. Bei medizinischen Bädern, z.B. einem Erkältungsbad oder 
Säure-Basen-Bad entfalten die speziellen Wirkstoffe im Osmosewasser ihre Wirkung 
optimal. 
 
Waschen Sie Ihr Haar mit Osmosewasser und Sie brauchen weniger Shampoo und 
Spülung. Gefärbtes oder coloriertes Haar behält länger seine Farbintensität und ist weicher 
und glänzender. 
 
Ein klarer Vorteil von Osmosewasser liegt in der Zubereitung von Speisen und Getränken. 
 
Haben Sie sich nicht auch schon mal gefragt, warum der Kaffee im Italienurlaub viel 
besser schmeckt, als zu Hause? In den meisten Regionen Italiens verfügt man über relativ 
weiches Wasser, was den Geschmack von Kaffee natürlich stark beeinflusst. 
 
Kochen Sie Ihren Kaffee oder Tee mit Osmosewasser und der unverfälschte 
Eigengeschmack rückt wieder in den Vordergrund. Außerdem werden Sie einen deutlich 
geringeren Verbrauch an Kaffeepulver oder Tee feststellen! Und auch optisch wird sich Ihr 
Getränk verändern: der Tee wird klarer und es gibt keine störenden Schlieren mehr auf der 
Oberfläche.  
 
Auch der Geschmack von z.B. Gemüse und anderen Lebensmitteln wird durch das Kochen 
mit Osmosewasser verbessert, da keine störenden Stoffe wie Kalk oder Chlor im Wasser 
sind!  
 
Für die Zubereitung von Babynahrung ist Osmosewasser ebenfalls bestens geeignet, da es 
mineralstoffarm, natriumarm, nitratarm und keimfrei ist. Im Fachhandel können Sie 
spezielles Babywasser finden. Aber warum teuer kaufen, wenn man es zu Hause „selber 
machen“ kann? Natürlich ist das „stille Osmosewasser“ auch zum Mischen von 
Fruchtsäften für Ihre Kleinsten ideal. 


