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Ich hatte schon ca. vier Jahre eine Osmose Anlage mit 

Vorratstank. Da der Tank eine sichere Keimquelle ist und 

das Wasser nicht nachträglich durch Mineralien fl ießt,  

habe ich mich für die neue BioAqua Anlage mit Wirbel-

technik entschieden. Das Wasser schmeckt wirklich be-

merkenswert anders. Es ist auch ein Vorteil, dass ich jetzt 

Permanent  Wasser zur Verfügung habe.

Ute Waser Riedlingen

Etwa ein halbes Jahr nachdem die BioAqua Anlage 

installiert wurde, und ich täglich 1 bis 1,5 Liter von dem 

Wasser getrunken habe, wurde der jährliche Gesundheit-

scheck durchgeführt. Mein Hausarzt  war über die vorher 

noch nie so guten Blutwerte überrascht. Da ich meine 

Essgewohnheiten nicht geändert habe, denke ich, dass 

es mit dem Trinken des guten Wassers zu tun hat. Ich bin 

nun weit über 70 Jahre und freue mich über die Erleichte-

rung und Vorteile, die die Anlage mit sich bringt.

Ursula S. Remshalden

Ich freue mich jeden Tag, sauberes, reines BioAqua 

Wasser zu trinken. Die Anlage ist schon einige Jahre in 

Betrieb und hat auch schon Zwei Umzüge hinter sich. Es 

ist immer wieder erstaunlich was für ein Dreck in den Vor-

fi ltern steckt. Beim jährlichen Filterwechsel kann man es 

genau sehen. Die neuen weißen Vorfi lter sind nach einem 

Jahr rost bis dunkelbraun. Die meisten Menschen glau-

ben, dass ihr Leitungswasser sauber und gut sei. Dem ist 

defi nitiv nicht so. Für mich, der gesundheitsbewusst lebt, 

ist die BioAqua Anlage nicht wegzudenken.     

Dominik Marciniuk Freiburg i.Br.

Kundenstimmen
Alles auf der Erde vorhandene  Süßwasser 
wird in einer natürlichen Zirkulation gereinigt und 
von Pfl anzen, Tieren und Menschen immer wieder 
verwendet.

Durch Industrie und Landwirtschaft gelangen aber 
seit Jahrzehnten Nitrate, Salze, Schwermetalle und 
viele komplexe giftige Chemikalien in unsere Trink-
wasserreservoirs und damit in den Wasserkreislauf. 

Im Leitungswasser kann nur mehr ein kleiner Teil der 
zahlreichen chemischen Verbindungen auf Vorkom-
men und Grenzwerte überprüft werden, und mög-
liche Reaktionsprodukte aus diesen Verbindungen 
sind noch weitgehend unerforscht. Die wichtigste 
Funktion von Wasser im menschlichen Körper ist die 
Lösung und der Abtransport von Schlackenstoffen und 
Ablagerungen aus Bindegewebe, Organen und Blut. 
Diese Aufgabe kann BioAqua effektiv erfüllen.
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