Wasser

Urquell des Lebens

Unsere Wasserveredelungsgeräte

Mit dem Gastro-Konzept
Heben Sie sich von Ihren
Mitbewerbern ab. Bieten

Grundlage für Gesundheit und Wohlbefinden

Sie Ihren Gästen reines &

Das essentielle Transport- und Lösemittel

energetisiertes Wasser an.

Für Mensch und Tier nach der Atemluft
das wichtigste Lebenselexier
Jedoch - Nur reines und damit leeres, energetisiertes,
strukturiertes und zellgängiges Wasser erfüllt diese Voraussetzungen
Allrounder / AR
kompakt und zuverlässig

Solar
für den autarken Betrieb

Einbau

Service &
Garantieleistungen

Ob direkt in Ihrer Küche, Wohnmobil oder wo

Service- und Garantieleistung sind für uns

auch immer Sie Ihr reines, energetisiertes Wasser

selbstverständlich. Ebenso ist es möglich ältere

geniessen möchten - unsere geschulten, selbst-

Geräte in der Produktion in Sevelen auf den

ständigen Berater informieren Sie gerne vor Ort.

neusten Stand aufzurüsten (Upgrade). Fragen

Geht nicht, gibts nicht

Sie auch nach unseren Serviceabonnementen.

Der SOUOP ist ein mobiler Energie-SpeicherStromerzeuger. Geladen wird er über eines
bis drei Solar-Paneele à 100 Watt, mittels
Netzgerät oder über eine Autobatterie.
Mit diesem praktischen Stromgenerator
können Sie komplett autark arbeiten, 220

Wussten Sie, dass:
Mineral- und Leitungswasser mit verschiedenen
Schadstoffen (Medikamente, Hormone, Pestizide,
Mikroplastik und vieles mehr) versetzt ist?

Volt Geräte betreiben oder Handys laden.
Leistung: 600 oder 1200 Watt

Reisekit / RK
mobil und handlich

Daniel Trappitsch

Dieses Mensch und Tier belastet?
Unwohlsein und Krankheiten die Folgen sind?

Wasser Uquell des Lebens
Dieses Buch enthält ein kompaktes Wissen rund

Wasser, vor allem aus den PET-Flaschen,
die Umwelt mehrfach belasten?

um das Thema Wasser und Aufbereitung, sowie
verwandte Gebiete. Wer mehr zum Thema Wasser
aus grob- und feinstofflicher Sicht wissen möchte,

Ökologisch und ökonomisch schneidet die Verwendung
des Leitungswassers am besten ab. Nutzen wir es.

ist mit diesem Buch gut bedient.

Einbau
passt in jede Küche

unser „Goldstück“ / GS
für höchste Ansprüche

SWS-Wasser nicht nur gefiltert, sondern rein

Die Grösse einzelner Molekülcluster bestimmen, nach
moderner wissenschaftlicher Auffassung, wie strukturiert

SWS - Schweizer-Qualitätsbewusstsein

Das Herzstück unserer SWS Geräte ist das pH

das Wasser ist, bzw. wie geordnet es ist. Strukturiertes

Alle SWS-Geräte, neue Komponenten und

Modul welches in allen Geräten identisch ist.

Wasser, auch informiertes oder energetisiertes Wasser

Erweiterungen wurden und werden in der

Es energetisiert und strukturiert das Wasser.

genannt, erzeugt die durch Dr. Masaru Emoto bekannten,

Schweiz entwickelt. Die Bauteile werden so
ausgewählt, dass sie den höchsten qualitativen
Anforderungen genügen. Jedes von uns hergestellte SWS Gerät liefert Ihnen dasselbe,
gesunde, reine Wasser.
Unser Grundgedanke ist, gesundes, reines und
zellverfügbares Wasser für alle erschwinglich zu
machen.
SWS - Entwicklungen
Die Lebensdauer einer Membran hängt vom
Leitungswasser, dem Kalkgehalt, aber besonders von der Spülung ab. Deshalb haben
wir verschiedene Spülungen entwickelt, die
die Membran und auch den Rest des Gerätes
effektiv durchspülen und somit langlebiger
machen. Die Zeitschaltuhr gesteuerten
Spülungen erlauben Ihnen Ihr eingebautes
Gerät auch längere Zeit „unbenutzt“ stehen
zu lassen, zum Beispiel in der Ferienzeit.

Für individuelle Anpassungen oder Wünsche
sind wir gerne offen, denn:
Geht nicht, gibt’s nicht
Autarker Betrieb

schönen, Wasserkristalle. Ein gut strukturiertes und reines
Wasser wird wieder zellgängig.
Zellgängiges Wasser spart Energie ein, die die Zelle andernfalls aufwenden müsste, um sie mit Nährstoffen zu versorgen.
Wenn der Körper nicht mehr über genügend Energie

Alle Geräte lassen sich autark (externe oder

verfügt, können selbst bei ausreichender Wasserversorgung

interne Stromquelle/Akkus) betreiben. Anschluss

eine Dehydrierung und Mangelversorgung mit essentiellen

an eine Solaranlage oder der Betrieb über das

Nährstoffen entstehen. Dehydrierung ist die Ursache vieler

Auto (mittels Zigarettenanzünder oder Inverter)

Erkrankungen.

ist ebenfalls kein Problem.
Auch eine sogenannte Ansaugfunktion –
ansaugen aus einem Kanister, Bach, See oder

Reines, energetisiertes und strukturiertes Wasser in Kombination mit ausgewogener und naturbelassener Ernährung

Brunnen – ist als zusätzliches Modul erhältlich.

sorgt für Ihre Gesundheit und die Ihrer Familie.

Lizenznehmer

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.

SWS-Lizenznehmer in anderen Ländern versorgen autonom ihre Mitmenschen mit dem
SWS-Wasser – dies zum gleichen Standard
wie in der Schweiz.

Wasser in der Qualität einer
lebendigen, reinen Quelle
Wasser ist der wichtigste Baustein des
Lebens, doch kaum jemand hat Zugang
zu einer Quelle mit lebendigem Wasser.
Unsere Anlagen bieten jedoch genau
diese Wasserqualität.

Ein nahezu perfekter SWS-Wasserkristall
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