Referenzen Privat (Auszüge)
06/1998 von Familie Merkel, D - 97318 Kitzingen.
... im Februar 1998 haben wir Ihren Physikalischen Wasseraufbereiter mit
Zweikammersystem, WU-K1“, eingebaut. Wir sind mit diesem System sehr
zufrieden. Wir konnten relativ schnell feststellen, daß die Ablagerungen an
Wasserhähnen und Duschköpfen zunehmend weicher wurden. Insbesondere bei
unserem Wasserkocher konnten wir erleben, daß die Kalkablagerungen, die in
der Vergangenheit immer mit einem scharfen Lösungsmittel entfernt werden
mussten, einer losen Staubschicht gewichen sind, die sich bei der nächsten
Befüllung auflöst. Der Geschmack von Kaffee und Tee hat sich deutlich
verbessert. In unseren Wasserleitungen haben sich im Laufe der Jahre einige
Ablagerungen gebildet. Diese werden zunehmend aufgelöst und damit sparen wir
uns aufwendige Sanierungsarbeiten.
Zusammenfassend möchten wir Ihnen mitteilen, daß wir Ihr System empfehlen
können, was wir auch in unserem Bekanntenkreis bereits getan haben.

04/2002 von Familie Voelkle-Diener, CH - 8408 Winterthur (Schweiz)
... die Wasserqualität in unserem Haus verbessert sich täglich. Wir sind
gespannt wie weit das noch gehen wird... (und dieselben, die
Edelsteinspezialisten sind in 08/2002)
... wir freuen uns über unser belebtes Wasser und sind sehr zufrieden damit. Es
hat etwa drei Wochen gedauert, bis die volle Leistung beim Trinken spürbar war.
Ihre Beschreibung der Edelsteine und deren Wirkungen finden wir sehr gut. Sie
haben mit wenigen Worten das Wesen der einzelnen Edelsteine treffend
beschrieben – und das ist eine Kunst...

06/2002 von Familie Tiedau, D - 31789 Hameln
... beide Geräte sind bei uns jetzt eingebaut und wir haben sie schon
weiterempfohlen. Bitte senden Sie uns Informationsmaterial für weitere
Interessenten.

01/2003 von Familie Koch, D - 22049 Hamburg (Installation unter der Dusche)
...mit Inbetriebnahme des Gerätes haben wir den Kauf von Mineralwässern
eingestellt und entnehmen dem Gerät seitdem wohlschmeckendes Trink- und
Kochwasser für unseren Tagesbedarf.
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12/2003 von Familie Eckloff, E - 41479 La Puebla de los Infantes (Hotel in
Spanien)
... nach nunmehr 4 Wochen nach Einbau glaube ich, Ihnen etwas sagen zu
können: Das Wasser ist definitiv weicher, es gibt wesentlich weniger und vor
allem weniger aggressive Kalkablagerungen. Vom Geschmack her ist es für den
Kenner ein Riesenunterschied, es ist einfach bekömmlicher. Auch unsere Gäste
merken dies an, ohne davon zu wissen, was mich natürlich bestätigt. Ich erwäge
ernsthaft mein Bewässerungsprojekt (Olivenplantage) anzugehen... (und weiter
in 07/2004)
... hallo Herr Spier, Sie erinnern sich vielleicht? Wir haben auf der Agritechnica
eine Wasseraufbereitungsanlage gekauft und seither in Betrieb und das mit
gutem Erfolg. Nun benötigen wir ein weiteres Gerät. Können Sie uns kurzfristig
eins liefern. Ich möchte auf das „Heilwasser“, wie ich es nenne, nicht
verzichten...

12/2004 Installateurfirma Nordmann, D - 33332 Gütersloh
... ich habe bei Ihnen in den Jahren 1998 und 1999 mehre Entkalkungsgeräte
erworben und installiert. Dies tat ich im genannten Zeitraum genauso mit
anderen Herstellern und deren Produkten. Nach nun ca. 5 Jahren muß ich
feststellen, daß die Kunden, denen ich Ihr Gerät damals installierte, im
Durchschnitt am zufriedensten sind, d.h. es gab keinerlei Klagen, sondern nur
Lob, da die Geräte genau das geleistet haben, was versprochen wurde. Ich
möchte daher nun verstärkt Geräte aus Ihrer Produktion einbauen und bitte Sie,
mich zu kontaktieren...

05/2005 von Familie Schrader, D - 32602 Vlotho
... ich wollte Ihnen nur kurz mitteilen, dass ich sehr zufrieden mit der EdelsteinWasseraufbereitungsanlage bin. Habe schon kräftig Werbung gemacht und bin
begeistert, wie gut unser Wasser jetzt schmeckt.

06/2006 von Familie Schmeding, D - 32457 Porta Westfalica
... nach anfänglicher Skepsis hinsichtlich der Wirkungsweise der von Ihnen
entwickelten Wasseraufbereitung möchte ich Ihnen heute für dieses Produkt
meine Anerkennung aussprechen.
Im Juli 1998 wurde im Badbereich unserer Wohnung eine Dampfdusche
installiert.
Funktionsbeschreibung: In einem Wasserbehälter (ca. 5 Liter) wird mittels einer
Heizspirale 3 KW, Wasser in Wasserdampf umgewandelt. Dieser Dampf wird
dann in eine geschlossene Dampfkabine geleitet, ähnlich einem Römischen
Dampfbad.
Bei jeder Benutzung der Anlage wird am Ende des Prozesses ein Spülvorgang zur
Reinigung des Dampfbehälters ausgelöst. (Kalkrückstände sollen so aus dem
System gespült werden).
In der Folgezeit der Nutzung der Anlage kam es immer wieder zu Störgrößen
durch Kalkablagerungen im Dampfbehälter.
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1. Temperaturfühler sowie Heizspirale stark mit Kalkrückständen verkrustet.
2. Ablassöffnung durch Kalkplättchen verstopft.
3. Magnetventile durch Kalkrückstände defekt.
Der Hersteller der Dampfdusche hat in der Folgezeit, das heißt: bis einschließlich
Dez. 2005, insgesamt 17 Serviceeinsätze geleistet (reinigen der Anlage von
Kalkrückständen, Einbau neuer Ventile). 14 Monate in denen ich die
Dampfdusche nicht benutzen konnte, meine eigenen Bemühungen nicht
gerechnet (Demontage, entkalken sowie Remontage der Anlage).
Nach Einbau einer Wasseraufbereitung Type WU-K1’’ im Feb. 2006 - die Montage
hat tatsächlich nur 1 Stunde gedauert - kann ich folgende Aussage machen.
1. Das System Dampfdusche funktioniert erstmalig seit Monaten einwandfrei (es
bilden sich keine Kalkplättchen mehr im Dampfbehälter).
2. Das Wasser fühlt sich sehr weich an (Wohlbehagen beim Duschen ).
3. Das Trinkwasser aus dem Leitungsnetz schmeckt ausgezeichnet. Das
Kistenschleppen hat sich erledigt. Es wird kein Mineralwasser aus
Plastikflaschen mehr getrunken.
4. Die Waschmittelkonzentration konnte um ca. 40 - 60% reduziert werden.
5. Kalkablagerungen an Sanitärarmaturen sind deutlich reduziert.
6. Auslassöffnungen am Dampfbügeleisen sind wieder frei.
7. Vom Rückbau diverser Kalkablagerungen im Rohrleitungsnetz bin ich
überzeugt.
8. Kaffee und Tee schmeckt besser.
9. Weichspüler nach der Haarwäsche wird nicht mehr gebraucht bzw. gekauft.
10. Auch die Kalkrückstände an der Handbrause lösen sich auf.
Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg mit diesem ausgezeichneten Produkt …

10/2005 von der FLORA-Apotheke, Herr Domhardt, Friesenstr. 24a, D - 30161
Hannover, Tel. +49 (0)511- 341387
... hallo Herr Spier, in der Anlage haben Sie jetzt noch ein Montagefoto für Ihr
Album. Das Wasser fühlt sich wirklich herrlich an. Vielen Dank (und derselbe in
12/2007)
… hallo Herr Spier, nachdem wir vor einigen Jahren in unserer Flora Apotheke
(und somit im ganzen darüberliegenden Mehrfamilienhaus) Ihr Edelstein-MagnetWasseraufbereitungssystem eingebaut haben - mit ganz bemerkenswerten
Erfolgen - möchte ich Ihnen nun einen kleinen Erfahrungsbericht in Stichworten
geben:
Unsere Destille, die im Schnitt täglich 5-20l Aqua bidestilliert produziert und
zuvor mind. 1x monatlich, teilweise wöchentlich, entkalkt werden mußte, wird
jetzt ca. alle 6 Monate (!) entkalkt (mit verdünnter Essigsäure statt vorher mit
Salzsäure). Dabei fallen keinerlei starke Verkrustungen wie zuvor an, sondern
nur feinstkristalliner Kalk, der größtenteils ausgespült wird. Das so erhaltene
Wasser wird von uns zur Rezepturherstellung genutzt, dabei scheint es die
Lösungszeit der eingesetzten Stoffe zu verkürzen, insbesondere bei
anorganischen Salzen.
Mehrere Mieter berichten über deutlich angenehmeres Duschen mit
angenehmeren Hautempfinden nachher sowie weicherer Wäsche ohne
Weichspüler nach dem Waschen.

DWDL Referenzen von Privat / WU-K1 bis Home 2.34p

Seite - 3 -

Durch diese positiven Effekte veranlasst habe ich das System auch in unser
Zuhause einbauen lassen. Seitdem stellen auch wir die bereits beschriebenen
Verbesserungen beim Waschen/Duschen fest, darüber hinaus dauert es sehr
lange, bis Perlatoren gewartet werden müssen, obwohl wir in Hannover recht
hartes Wasser haben, was zur Krustenbildung neigt.
Viel wichtiger jedoch die Tatsache, dass sich das Wasser organoleptisch (also von
den Geruchs/Geschmackseigenschaften) verändert hat. Während es zuvor
abgestanden und unangenehm schmeckte, so dass wir es nie zum puren Trinken
eingesetzt hätten, gewinnen wir nun unser gesamtes Wasser zum Trinken aus
der Leitung. Es ist angenehm wohlschmeckend, sowohl still als auch mit
Kohlensäure versetzt (Sprudler). Dabei schmeckt es in der Tat besser als viele
Mineralwässer. Subjektiv ergibt sich der Eindruck, dass es einen stärkeren
Nierenspüleffekt hat, was aber auch daran liegen kann, dass man einfach mehr
trinkt wegen des guten Geschmacks. Kaffee/Tee schmecken feiner, die vom
Kaffee an der Oberfläche bekannten Calciumschollenbildungen durch Calcium an
der Oberfläche finden nicht mehr statt.
Ich danke Ihnen sehr für diese technische Innovation, auch wenn ich die Effekte
nicht gänzlich naturwissenschaftlich erklären kann, aber dies ist ja mit der
Homöopathie auch nicht anders…

08/2008 vom Haus Morgenstern (Seniorenheim von BETHEL), Frau Eva-Maria
Carstensen, D – 32545 Bad Oeynhausen, Tel. +49 (0)5731 – 7793.32
Empfehlung Ihrer Wasseraufbereitungsanlage
Sehr geehrter Herr Spier,
Ende 2006 haben wir uns für Ihre Art der wartungsfreien Wasseraufbereitung
ohne Strom und ohne Chemie entschlossen. Seitdem konnten wir folgende
positive Veränderungen feststellen:
Kalkflecken
Kalkflecken ließen sich vorher nur durch starkes Scheuern entfernen. Nach
Einbau Ihrer Geräte haben sich die Kalkflecken sehr reduziert und sind leicht
abwischbar.
Wasch- und Putzmittel
Der Verbrauch an Wasch- und Putzmitteln hat sich reduziert.
Auflösung alter Ablagerungen
Es sind Auflösungen alter Kalkablagerungen aus dem Leitungssystem festzustellen. Hin und wieder müssen die Perlatoren abgeschraubt und gesäubert
werden, da sich da die alten Ablagerungen ansammeln.
Geschmack
Das Wasser schmeckt deutlich besser, was wohl mit Ihrer integrierten
Wasserbelebung zusammen hängt.
Insgesamt bestätigen wir Ihnen, dass wir mit Ihrer Wasseraufbereitung sehr
zufrieden sind und sprechen Ihnen auf diesem Wege unsere Empfehlung für
diese ökologisch sinnvolle Innovation aus.
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07/2011 Frau König-Saunders, D - 77654 Offenburg
Sehr geehrter Herr Spier,
seit über einem Jahr sind wir als Familie bereits Anwender des von Ihnen
entwickelten Wasseraufbereitungs-System. Wir sind von dem Wasser in
mehrfacher Hinsicht begeistert und selbst unsere Kinder, die sonst lieber Sprudel
mit Kohlensäure getrunken haben, trinken das Wasser, welches bei uns nach
dem Einbau Ihres Gerätes aus der Wasserleitung kommt, jetzt sehr gerne.
Auch optisch, z.B. wenn man das Wasser in einem Glaskrug einfüllt und stehen
läßt, sieht man, wie sich kleine Perlen bilden, die auf Sauerstoff und somit einer
Wasserbelebung hinweisen — zumindest nach meiner Meinung.
Auch wenn man Salat und Gemüse mit dem Wasser wäscht, sehen die Speisen
frischer aus und schmecken bekömmlicher und intensiver. Da wir bereits einige
Geräte, u.a. das Grander-System in Anwendung hatten, sind dies deutliche
Unterschiede, die uns aufgefallen sind.

04/2015 von Frau Kötting (vierstöckiges Wohnhaus mit 15 Parteien / 3fachInstallation, mit Fotos siehe unten rechts, vorher, nachher) D – 30451 Hannover
Mieter Martin S.: Das Wasser schmeckt
seit dem Einbau dieser Anlage wie
Quellwasser, es ist weicher und man
schmeckt keinen Kalk mehr. Es ist
einfach köstlich. Ich mache schon
Werbung für die Wasserenergetisierer
bei meinen Bekannten.
Mieter Sebastian S.: Das Wasser
schmeckt nach dem Einbau der Anlage
anders und mir persönlich besser. Das
Trinkwasser für die Tiere in meinem
Terrarium setzt schneller Algen an als
vorher (Algen sind ein Zeichen für
sauberes Wasser). Ich habe nicht so
oft Kalkbelag an den Armaturen im
Badezimmer und der Küche wie es
vorher der Fall war.
Mieterin Leila A.: Ich habe schon so
lange nach dem richtigen Wasser
gesucht. Endlich haben wir es jetzt hier
im Haus. Das Wasser ist wunderschön
für die Haare, sie sind leichter
frisierbar. Und der Geschmack – ich
brauche kein gekauftes Wasser mehr,
weil es besser schmeckt und weicher
ist. Ich habe noch nie in meinem Leben
so viel Wasser getrunken. Ich trinke
sonst nur Kräutertee. Ein Bekannter
trinkt jetzt immer zuerst gleich
Wasser, wenn er mich besucht. Eine
andere Bekannte schlägt vor, dass sie
mit dem Bollerwagen vorbeikommt,
um ihre Flaschen aufzufüllen.
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