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Die eigene Wasserquelle im Haus

Luft- und Umweltvergiftungen auf der
Erde nehmen rasant zu. Egal, ob Reinigungsmittel, Hormone, Medikamentenrückstände, Industrieabwässer, Küchenabfälle, Lacke, Farben oder Gülle – viele
Schadstoffe gelangen ins Grundwasser.
„Das Villacher Trinkwasser hat eine
hohe Qualität, und die Wasserwerke
überprüfen natürlich viele Schadstoffe
im Wasser. Es gibt derzeit 2000 bekannte Stoffe im Wasser, davon wird nur ein
geringer Teil gesetzlich vorgeschrieben
geprüft“, weiß Wasserexperte Hans Leber. Er beschäftigt sich seit Jahren mit
dem Thema Wasser und bietet Privaten
und Gewerbebetrieben innovative Lösungen zur Wasseraufbereitung an.
Reines Wasser ist wirklich sauber
Immer wieder kommen Keime und
Bakterien ins Leitungswasser. „Bis die
Haushalte über eine Verunreinigung
ihres Wassers informiert werden, vergehen meist einige Tage. Mit einem
gefilterten Wasser braucht man sich in
Zukunft darüber keine Gedanken zu
machen. Aus Ihrem Wasserhahn fließt
automatisch immer antibakteriell gereinigtes Wasser“, erklärt
Leber. Dazu wird
das moderne Gerät
„artesia24“ unter
dem Wasserhahn in
der Küche oder in
einem Nebenraum
installiert. Es ist
neben Membranen
mit verschiedenen
Filtern ausgestattet, die das Wasser
ohne Chemie von
allen Schadstoffen
befreien.

Modernste Technik
Die Membrantechnologie wurde im
Auftrag der NASA für Weltraumflüge
entwickelt. Heute kann sich jeder diese
Technologie zunutze machen und in den
eigenen vier Wänden seine eigene Wasserquelle installieren. Die Wasserqualität
wird massiv gesteigert und gleicht jener
direkt aus der Quelle. „Ein großes Problem sind auch die alten Leitungen, sie
verunreinigen das Trinkwasser“, weiß
Leber. Wer statt Leitungswasser reines,
also gefiltertes Wasser verwendet, tut
seinem Körper etwas besonders Gutes.
„Das reine Wasser hat auf unseren Körper eine sehr gute entschlackende und
entgiftende Wirkung. Nur reines Trinkwasser ist in der Lage, Schlacken, Säuren
und Gifte an sich zu binden und auszuspülen. Außerdem kommen beim Kochen die Geschmacks- und Aromastoffe
besser zur Geltung“. Zusätzlich kann
das Wasser auch energetisch belebt und
vitalisiert werden.
Premiumwasser für Betriebe
Betriebe können auf den praktischen
Cooler zurückgreifen, damit Mitarbeiter reines Premium-Wasser für mehr
Wohlbefinden und Leistungsfähigkeit
genießen können. Für Gewerbebetriebe
gibt es auch Großanlagen.
Reines Wasser im Urlaub
Die neuen Hochleistungsgeräte sind
kompakt und können stehend als auch
liegend eingebaut werden. Mit
unserem neuen System können
wir nicht nur Kleinküchen,
sondern auch Boote und
Camper ausstatten. Somit
ist auch im Urlaub für reines
Trinkwasser gesorgt.
Kalk verbannen
Neu im Programm sind die
Entkalkungsanlagen. Sie sor-

Hans Leber mit dem Trinkwasserspender und
der Entkalkungsanlage

gen im gesamten Gebäude für weiches,
kalkarmes Wasser. „Dadurch ersparen
sich Betriebe eine Menge Chemie für
Maschinen“, weiß Leber. Die Wasserenthärtung ist ideal für Gebrauchswasser
und für Gastronomie sowie Gewerbe
interessant. Aber auch Private profitieren davon.
Für weitere Infos kontaktieren Sie Hans
Leber. Er kommt gerne unverbindlich
zu Ihnen und testet Ihr Trinkwasser.
Hans Leber
Warmbader Straße 5, 9500 Villach
Tel. 0664/10 60 200
hans-leber@aon.at

Anzeige

Erfrischend und sauber – so
schmeckt das klare Kärntner
Wasser, das in den Bergen aus der
Quelle entspringt. Doch bis es zu
Hause aus dem Wasserhahn fließt,
nimmt es einen weiten Weg auf sich
und ist zahlreichen Umwelteinflüssen ausgesetzt.

Cascada 24 sorgt für reines
Wasser im Urlaub
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