beoniSator
FRISCHES WASSER

beoniSator Wasserbehandlung

Für Mensch, Tier und Pflanzen
Der beoniSator arbeitet nach dem Prinzip der
magnetischen Verwirbelung und beeinflusst die
physikalischen Eigenschaften von Wasser
nachhaltig.
Das Wasser bildet feinere Strukturen als
verspanntes Leitungswasser. Mensch und Tier
schmecken den Unterschied und fühlen das auch
auf der Zunge und auf der Haut.
Gelöste Mineralien werden mikrokristallin und
haften dann nicht mehr hartnäckig an
Oberflächen. Dieser Effekt hält sogar Tage an.
Aquarienwasser bleibt länger frisch, es bilden sich
weniger Algen und als Gießwasser freut sich die
ganze Natur. beoniSator Wasser simuliert einen
wachstumsfördernden Landregen. Die Erde
benetzt den Ballen schneller und gleichmäßiger.

Tauschen Sie ihren einfachen Strahlformer gegen
einen beoniSator aus und sie erleben ein Wasser
mit:
	

frischem Geschmack
	


besserer Zellgängigkeit

	


fühlbar weicherem Griff

	


weniger Kalkverkrustungen im Topf

	


löst Pulver und Rückstände besser
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† WIE DIE NATUR ¢
Der beoniSator setzt auf die
gleiche Art wie die Natur
Wasser aufbereitet.
Über Quarzgestein im
Magnetfeld verwirbeln ...
Jeder Bergbach macht es uns
vor. Im mäandrischen Lauf des

beoniSator

Was nutzt ein beoniSator?
Was passiert nur mit dem Wasser?
Obwohl unsere Erde ein Wasserplanet ist, so ist
doch der größte Teil des Wassers für Menschen,
Landlebewesen und Pflanzen wenig bis gar nicht
geeignet, da es Salzwasser ist.
Unser Trinkwasser stamm nur zu einem kleinen
Teil aus Quellen. Die überwiegende Menge
stammt aus Flüssen und Seen als
Oberflächenwasser oder entstammt
Grundwasser-Entnahmen. Danach wird das
Wasser von den Stadtwerken gereinigt und mit
ca. 4 bar in die Rohrleitungen zu den Haushalten
gepresst. Der beoniSator kann Wasser wieder
aufwecken.

aufgrund unterschiedlicher Mineraliengehalte im
Wasser vorkommen.
Lässt man seinen Hund, Katze, Pferd o.a. die
Wahl, werden sie sich zielsicher für das bessere
Wasser entscheiden. beoniSator Wasser schmeckt
frischer.
Untersuchungen in der Tierzucht zeigen, dass
magnetisch verwirbeltes Wasser (s. beoniSator)
für bessere Gesundheit sorgt und für bessere

Lebt Wasser?
Ohne Wasser wäre auf der Erde kein Leben
entstanden. Leben, wie wir es kennen basiert auf
Wasser und sauberes Trinkwasser ist existentiell.
Dass Wasser unterschiedliche Geschmäcker und
Wirkungen haben kann, kennen wir nicht erst
seit dem Hype um zB. Lourdes Wasser, sondern
jede Quelle und jedes Tafelwasser hat seine
Charakteristika.

Wasser ist nicht nur H2O
Wasser hat einen großen
Flüssigkeitsbereich (0-100°C)
Wasser hat bei 4°C die größte
Dichte, daher schwimmt Eis
Wasser hat die höchste
Oberflächenspannung, was die
Tropfenbildung erleichtert
Wasser ist ein Energiespeicher

Wasser ist ein Molekül aus 2 Wasserstoffen und 1
Sauerstoff. Es liegt aber aufgrund seiner
speziellen Wasserstoffbrücken als „Polymer“ vor,
was unterschiedliche Clusterstrukturen bilden
kann. Es gibt Wasser mit kleinen und größeren
Clustern, die z.B. bei der Zellgängigkeit im
Organismus und bei Pflanzen sehr wichtig
ist.Wasser mit großen Clusterstrukturen z.B. aus
Leitungen mit hohem Druck benetzt Wurzeln
und Erdreich nur schlecht. Gärtner schwärmen
von Gewitterregen, da die Pflanzen dieses Wasser
sofort verwenden können. Wir Menschen
schmecken die Unterschiede, die nicht nur

Zuchtergebnisse ...
Im Haushalt kann der Einsatz eines beoniSators
das Trinkwasser verbessern und als 3/4 Zoll
Adapter auch bei Wasch- und
Geschirrspülmaschinen für bessere
Waschergebnisse, weniger Kalkablagerungen
und geringeren Einsatz von Waschmitteln
sorgen.

