
Montage: in jeder  beliebigen  Ri ch tung 

und Lage möglich  

Gesam tlän ge: 450 mm

Durch messer : 75 mm

Gewi ch t: 1 kg

Max. zuläs si ger  Betriebsdruck : 6 bar 

Durch fl usslei st ung: bis zu 3000 Liter  / h

Zuläs si ger  Temper at urber ei ch : 5-20°C 

(Kaltw as ser )

Ansch lussgr öße und -ar t: 1 Zo ll

zylind. Innen gewi nde WN 1.4404 (3162)

Erfüllt alle Anfor der ungen  nach 

DIN EN 13443-1:2007-12,

geprüft  und zer tifi zier t am 

DVGW -zugelas sen en 

Tech nologi ezen trum Was ser .

Die Jungbrunnen -Was ser quelle

Sch war zko pf Was ser tech nik

Gewer bepar k Leutzing 4
94508 Sch öllnach 

Telefon: 09903 93 19-0
E-Mai l: info@sch war zko pf-gm bh.com
Web: www.sch war zko pf-gm bh.com

Tech nisch e Dat en 
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Geor dnetes und st rukturier tes Was ser 

Ein Produkt von Josef Sch war zko pfEin Produkt von Josef Sch war zko pfEin Produkt von Josef Sch war zko pfEin Produkt von Josef Sch war zko pf

Sie haben  Fragen ?
Wir helfen  Ihnen  ger ne wei ter .

Hän dler st empel



Der  Was ser st rukturier er  or dnet und 

st rukturier t Was ser  im gan zen  Haushalt 

sch on bevor  es über haupt in ei n Trink-

gefäß abgefüllt wi rd. Durch  den  sp ezi-

ell für diesen  Vor gan g op timier ten  Stei n 

der  Har monie wer den  die Infor mat ionen  

im Was ser  auf die Ur-Infor mat ionen , die 

für die Bil dung des Univer sums und des 

Leben s ver an tw or tlich  si nd, reduzier t. 
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TRINKEN
  Was ser st rukturier ung nach  rei nem 
Nat urprinzip für op timale biologi -
sch e und tech nisch e Eigen sch aft en  
des Was ser s

  Idealer  Ener gi ewer t und per fekte
physi kalisch e Strukturbil dung.

  was ser st rukturier en der  Ber ei ch  fr ei  
von Metallen  und Wei ch mach er n

  Reduzier ung von Miner alien ausfällen  
sow ie ger inger e Ablager ungs-
ten den z von Kalk

  Desi gn  und Optik von inter nat ional
ren ommier tem Inter ieur-Desi gn er 

  44 % mehr Sauer st off gehalt im
Was ser  (labor geprüft )

Ausgezei ch nete Was ser ei gen sch aft en 

Gen ießen  Sie Was ser 
in best er  Qualität jeden  Tag.

ORP 66,0 -10,0

rH2 24,49 21,76

Ener gi ewer t (µW) 37,0 22,7

Strukturier tes
Was ser  ei gn et
si ch  per fekt zum...

Ver glei ch s-
probe

Ver glei ch sp robe 
im Feld von Stei n 
der  Har monie

(100-fach e
Ver gr ößer ung)

Insgesam t kan n unter  den  Gesi ch ts punkten  des rH2-Wer tes sow ie des Ener gi ewer -

tes der  Einfl ussnahme des Stei ns der  Har monie auf Was ser  ei n her vor ragen des bio-

elektronisch es Zeugn is ausgest ellt wer den .

Zitat  aus ei nem For sch ungsber ich t

BEWÄSSERN

BADEN




