AquaVolta®
Der kalorienfreie Energy-Drink

AquaVolta® ist elektroaktiviertes Wasser, in dem die hineingesteckte Energie in Form von Wasserstoff gespeichert wird. Das
spürt und schmeckt man schon beim ersten Schluck.
Auf 504 Seiten berichtet Karl Heinz Asenbaum in seinem neuesten Buch über alle Details dieser ursprünglich deutschen
Erfindung, die heute von Fernost aus die Welt erobert.
Laden Sie es sich kostenlos und anonym
über den QR-Code herunter!

Wasserstoff - Die Energie des Lebens
Warum müssen wir überhaupt essen? Das erklärte Albert von
Szènt-Györgyi schon bei seiner Nobelpreisrede 1938: Weil wir
aus der Nahrung Wasserstoff ziehen können!
Egal ob wir tierische oder pflanzliche Nahrung zu uns nehmen: Immer
geht es darum, Wasserstoff daraus
zu gewinnen. Die meisten Lebewesen speichern so viel Wasserstoff wie
möglich, weil er die kompakteste Form
von Energie ist. Wasserstoff (H2) ist die
Energie des Lebens.
Wir Menschen gewinnen H2 nicht nur
über Kraftwerke in unseren Zellen. Vor
allem in einem gesunden Dickdarm
sitzen Billionen von Zellen, die selbst
freie Wasserstoffmoleküle produzieren, die unseren Körper durchfluten.
Seit dem Jahr 2007 interessieren sich weltweit immer mehr Forscher dafür, welchen Nutzen dieser freie Wasserstoff bringt, der
durch den Körper strömt und ihn schließlich über den Atem wieder verlässt. Der Zellforscher Prof. Garth L. Nicolson, ebenfalls
zum Nobelpreis vorgeschlagen, resümmierte im Jahr 2016 die
bisherige Forschung als aussichtsreich in praktisch allen wichtigen medizinischen Fachgebieten, wie die Grafik zeigt.

Die neue „Wasserstofftherapie“ wird durch Inhalation und Infusion von Wasserstoff, vor allem aber durch das Trinken von
wasserstoffreichem Wasser durchgeführt. Gerade letzteres ist
auch für einen gesundheitsbewussten Lifestyle hochinteressant
und steht daher im Mittelpunkt unserer Produktpalette.

Basisches Wasserstoffwasser
Die seit den 1980er Jahren entwickelte Technik
der Wasserionisierer hat
sich rapide weiter entwickelt. Es geht nicht mehr
nur um einen hohen pHWert zum Ausgleich des
Säure-/Basenhaushalts
oder und ein niedriges
Redoxpotential.
Denn
heute will der Kunde
auch den Gehalt an H2
messen.
Aquavolta hat sich daher in der Entwicklung der H2 blue Reagenztropfen engagiert, die zunächst bei basischem Wasser
nicht zuverlässig funktionierten, aber nun ein zuverlässiges
Werkzeug sogar in Laienhand darstellen. (UVP brutto D € 32)
Durch die Entwicklung fortschrittlicher Elektroden und günstiger Gestaltung der Flusstechnik kann unser Spitzenmodell, der
Aquavolta® ECA Tractor, sogar Wasserstoffkonzentrationen
von bis zu 2,5 ppm aufbauen. Das ist mehr als das doppelte
der üblichen HIM-Geräte (Hydrogen-Infusions-Maschinen ohne pH-Wert Erhöhung). QR-Code zur Bedienungsanleitung.

Gleichzeitig bietet unser Aquavolta® ECA Tractor auch eine erheblich preiswertere Alternativ zu den Kangen Leveluk® Geräten der Strukturvertriebe von Enagic™ und ging bisher bei jedem
Leistungstest als Sieger hervor. Die Besonderheit dieser Art von
Wasserionisierern ist ein zusätzlicher Tank für eine Salzlösung,
die es ermöglicht, nicht nur basisches Wasserstoffwasser, sondern auch Funktionswasser vom Typ „Anolyt“ (Desinfektion)
und Katholyt (Fettlösung, Schmiermittelerzeugung) herzustellen.
UVP (brutto, Deutschland): € 2.500 .--

Wasserionisierer Bestseller
Die Küchenaesthetik spielt in Europa eine viel größere Rolle als in
den fernöstlichen Ländern, wo die
Wasseriionisierer entwickelt wurden.
Dort genügen oft die etwas primitiv
wirkenden Anschluss-Sets für den
Wasserhahn, (Bild links.), die auch zu
jedem unserer Haushalts-Wasserionisierer mitgeliefert werden.
Mehr und mehr setzen sich aber bei uns die Untertisch-Modelle
durch, bei denen die Produktionseinheit unter der Spüle verschwindet. Oben sichtbar ist nur noch ein Bedienhahn.

Wir haben dazu den Aquavolta® Elègance entwickelt, der aufgrund einer vollautomatischen Flussumkehr auch für Wasser
über einer Härte von dH 19 geeignet ist. (UVP brutto D € 2.500)

Für Wasser unter Härte dH 19 empfehlen wir den Aquavolta
EOS Revelation II (UVP brutto D € 1.950). QR Codes führen
zum jeweiligen Handbuch.

Wasserstoffwasser - für Einsteiger
Selbst für Ärzte, Heilpraktiker oder Apotheker ist das Thema
„Wasserstoffwasser“ neu und kompliziert. Mehr als wissenschaftliche Argumente überzeugt es daher, die Wirkung des
Wasserstoffs selbst zu erspüren. Dies funktioniert, indem man
sich einen Wasserionisierer oder Wasserstoffbooster aus einem
der Testangebote im Internet besorgt.
Die fairsten Bedingungen bietet hier unser Vertriebspartner www.aquacentrum.de, wo Sie 4
Wochen testen können und überdies eine lange
Zufriedenheitsgarantie haben. (siehe QR-Link)
Die günstigste Einstiegsvariante zum
Wasserstoffwasser sind Hydronade®
Wasserstoff-Sprudeltabletten, bei denen die Energie zur Erzeugung von H2 im
Wasser nicht aus der Steckdose entnommen wird, sondern aus einer Sprudeltablette mit reinem Magnesium gewonnen.
Die Wasserstoffkonzentration nimmt ab, wenn man die Tablette in einer größeren Wassermenge auflöst, aber es sind doch
Werte erzielbar, die in jedem Falle als gut angesehen werden
können. Ein Gratis PDF dazu über den QR-Code Download.

Egal, wie Sie Wasserstoffwasser herstellen, ob mit einem Wasserionisierer, mit Hydronade® oder mit den auf der Rückseite
gezeigten Wasserstoff-Boostern. Es ist Schluss mit Schleppen!

Wasserstoff-Booster - für unterwegs
Absolut hip sind die Wasserstoff-Booster, die das Henry-Gesetzt nutzen, um einen Wasserstoffdruck von 2 - 4 Bar aufzubauen, sodass die Standard-Sättigungsgrenze von 1,6 ppm
binnen weniger Minuten überschritten werden kann. In Versuchen haben wir schon 6 ppm innerhalb von 60 Minuten
erreicht. Die können wir aber auf Dauer nicht garantieren,
weil es mit der Stabilität der neuen PEM-Elektrolysezellen keine
Langzeit-Erfahrungen unter hohem Druck gibt. Es gibt davon
hunderte Geräte auf dem Markt, zum Teil sehr billig. Wir testen
die Neuerscheinungen beinahe wöchentlich und können Ihnen
wirklich derzeit nur zwei empfehlen, für die wir auch mit unseren Testphasen und Zufriedenheitsgarantien stehen können.
Aquavolta Wasserstoff-Booster
Highdrogen Age2 go
UVP brutto D: € 399.UVP brutto D: € 349.-

Vergleich mit Wasserionisierern
Vorteil eines H2- Boosters
Nachteil eines H2- Boosters
Unabhängig von Wasserleitung Kein Vorfilter integriert
H2-Konzentration höher als
Produktionsdauer > 10 Min.
bei Durchflussgeräten
Keine pH Anhebung
Billig in der Anschaffung
geringere Garantiezeit
Ihr lizenzierter Aquavolta® / Hydronade® Vertriebspartner:

Aquacentrum, Inh. Dipl. Ing Yasin Akgün
86748 Garching - Münchener Str. 4 A
Tel. +49 (0)89 237 840 50
Email: wasser@aquacentrum.de
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