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AQUELLIO PriWaTec GmbH – Kalk und Rost in Rohrleitungen sind in der Schweiz 
vielerorts ein bekanntes Problem. Aquellio hilft, dass man aus dem Wasserhahn natür-
liches und gesundes Wasser geniessen und gleichzeitig die Hausinstallationen und -geräte 
vor Kalk und Rost schützen kann.

Schutz vor Kalk und Rost 
ohne Chemie und Strom
«Unsere Geräte wurden mit her-

vorragenden Ergebnissen nach 
wissenschaftlichen Methoden 

geprüft», erklärt Ernst Hui von 
«Aquellio». Die Revita-Serie ist er-
hältlich für Eigentumswohnungen, 
Einfamilien- und Mehrfamilienhäu-
ser, Gewerbe, Industrie, Hotels, Re-
staurants, etc. 

An die Mieterinnen und Mieter 
wurde ebenfalls gedacht; und zwar 
mit den Kleinanlagen «Aquellino». 
Die Geräte sind angepasst für Haus-
grösse und Wasserkonsum verfügbar 
aber auch für die Eigentumswoh-
nung oder den Einzelhahn – oder 

für die Heizungsoptimierung. Keine 
Leitungstrennung ist notwendig 
und es entstehen keine Service- oder 
Unterhaltskosten. 

Veränderte Bedingungen
Die Wasserversorger können 

heute nicht mehr nur aus Quellen 
das nötige Trinkwasser und Brauch-
wasser andienen, sondern müssen 
dieses mit Grund- und Seewasser 
ergänzen. Dadurch wird aber die 
innere Qualität des Trinkwassers 
stark reduziert. Gleichzeitig wird das 
Wasser mit hohem Druck durch die 
Transportleitungen gequetscht, was 

das Wasser stresst und auch dadurch 
energetisch reduziert. 

Die Schweizer Entwicklung 
«Aquellio» bewirkt durch eine phy-
sikalisch, energetische Behandlung 
des Wassers eine gute Trink- und 
Brauchwasserqualität in jeder 
Hausinstallation. Neueste Magnet-
technologie bewirkt eine natürliche 
Umwandlung und Neuordnung der 
molekularen Struktur im Wasser. Das 
Wasser wird enthärtet und renatu-
riert – genau richtig für die Hausin-
stallation. 

Mittels des physikalischen Pro-
zesses wird der Kalk im Wasser in 
eine nicht haftende Form gewan-
delt. Dadurch resultieren keine 

Ablagerungen mehr in Leitungen 
und Auslauf-Perlatoren. Die dabei 
freigesetzte Kohlensäure löst alte 
Ablagerungen systematisch auf. In 
diesem Prozess werden keine für 
den Menschen wichtige Wertstoffe 
wie Calcium oder Magnesium ent-
zogen, sondern bleiben vollständig 
enthalten ohne die Installationen zu 
schädigen. 

Um dem Wasser wieder die na-
türliche Kraft wie an der Quelle zu 
geben, bedient sich «Aquellio» ei-
ner ebenso natürlichen Naturquel-
le: Das Wasser wird mittels echten 
Edelsteinen renaturiert und belebt. 
Ähnlich dem natürlichen Fluss durch 
Gebirgs- und Steinstrukturen werde 
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Das Gerät «Aquellio» Revita für das Einfamilienhaus verursacht 
weder Service- noch Unterhaltskosten.

«Aquellio» ist wissenschaftlich geprüft (Bild links ohne, Bild rechts 
mit «Aquellio»). Ein persönlicher Bildnachweis der Wirksamkeit 
kann von unabhängigem Labor mit dem Test erstellt werden.

das Wasser wieder in seine Quell-
Qualität zurückgebracht. Jede ein-
zelne Wasserzelle werde durch die 
Kraft der Edelsteine gestärkt. Mit 
der Aufnahme von hochwertigem 
Wasser ist gewährleistet, dass alle 
durch Wasser beeinfl ussten Prozes-
se im menschlichen Körper optimal 
verlaufen. 

Wasser in der Hausinstalla-
tion ...

Was nützt das hochwertigste 
Trinkwasser, wenn es aus verkalkten 
oder rostigen Rohren strömt? Rost-
bildung und Verkalkung sind häu-
fi ge Vorkommnisse in den eigenen 
Hausinstallationen. Zu bedenken 
ist, dass bei einem Härtegrad von 
30°fH (französische Härtegrade) 
pro Jahr bis zu 60 kg Kalk (berech-
net auf 4-Personen-Haushalt) in die 
Trinkwasserrohre eingeschwemmt 
werden. Verkalkungen und Rohrkol-
laps sind daraus folgende Ursachen:

... und Wasser für die Haus-
bewohner

«Dass Wasser unser Lebensmittel 
Nr. 1 ist, wird von vielen Menschen 
vergessen. Gesundes und energierei-
ches Wasser ist für unseren Körper le-

benswichtig», erzählt Ernst Hui. Der 
Mensch besteht aus circa 70% Was-
ser, und alle Funktionen im Körper 
werden vom zugeführten Wasser be-
stimmt. Die meisten Leute trinken zu 
wenig oder trinken das ‹Falsche›. Das 
menschliche Körpersystem verlangt 
nach reinem, energiereichem Wasser 
um gesund und vital zu bleiben. 

Das uns heute meistens aus 
der Wasserleitung angediente Was-
ser entspricht zwar den heutigen 
Trinkwasser-Normen, hat für unseren 
Organismus aber nur noch mässige 
Qualität. Fast alle Leitungswässer 
müssen heute von den Wasserversor-
gern aufbereitet werden, um schäd-
liche Organismen zu zerstören – bei-
spielsweise durch UV-Bestrahlung 
oder Chlorierung gegen Verkeimung 
– oder Zusammensetzungen zu ver-
bessern – beispielsweise Entzug von 
Nitrat. 

Die Aufbereitung erfolgt im 
Rahmen der gesetzlich bestimmten 
Richtlinien für Trinkwasser und wird 
auf die entsprechend zugelassenen 
Mengen reduziert. Durch diese Pro-
zesse verliert das Wasser wertvolle 
Energie und der Körper wird mit 
eventuellen Restmengen von schäd-
lichen Stoffen belastet.»

Speziell für die Leser des 
HEV erfolgt die Lieferung, 
Montage und Instruktion 
inkl. Dokumentation (ab Fr. 
168.00 für EFH) kostenlos. 
Sie dürfen sich zudem über 
ein Zusatzgeschenk freuen: 
entweder eine Wasserkaraffe 
oder ein Edelsteinanhänger in 
Herzform. Dieses Angebot ist 
gültig bis zum 31. Mai 2017.


