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Wasser -
Mineralreich und quellfrisch

Ursprünglich stellt die Natur ihren Lebewesen nur dem Leben
zuträgliche und aufbauende Nahrungsmittel zur Verfügung.
Natürliches Quellwasser ist die Urform des Wassers. Gutes
Quellwasser ist frisch, vital, energiereich, gereinigt und oftmals
mit Mineralien angereichert.

Wasser spendet Leben, nicht zuletzt durch die Mineralstoffe, die es enthält. Die Natur hält alles bereit, was für uns zum
Leben notwendig ist. Reines Wasser ohne Mineralien kommt in der Natur so gut wie gar nicht als Trinkwasser vor.
Wäre absolut reines Wasser das für uns am besten geeignetste Wasser, so würde es uns die Natur zur Verfügung
stellen.

Dieser fortwährende Vorgang des Umspülens und Verwirbelns zieht positiveAuswirkungen mit sich. Die Verwirbelung
des Wassers löst Wasserketten (sogenannte Cluster) auf. Somit wird die Selbstreinigungskraft des Wassers in Gang
gehalten.

Die natürlichen Strukturen des Quellwassers sind in normalem Leitungswasser oftmals verloren gegangen. Sie
wiederherzustellen ist das Ziel der Wasservitalisierung.

hilft Ihnen dabei.Vitalwasser

Die Natur als Vorbild*

Vitalwasser

Vitalwasser

Mit ist es uns gelungen den Kalk in eine Form zu bringen, so dass er als Mineral zur Verfügung

steht und dennoch sein hartnäckiges Ablagerungsverhalten verliert, so wie es uns gute Quellwässer schon seit
Jahrtausenden vormachen. Wasser spendet Leben, nicht zuletzt durch die Mineralstoffe, die es enthält.

ermöglicht Ihnen den Genuss von reinem, naturbelassenem und vitalisiertem Wasser.

Vitalwasser
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Vitalwasser

wird in die Kaltwasserleitung (Haupteinspeisung) direkt nach der

Wasseruhr eingebaut. Das Vorschalten eines Hauswasserfilters (bevorzugt
Rückspülfiltertechnik) ist nach den anerkannten Regeln der Technik notwendig
und wird von uns nochmals ausdrücklich empfohlen.

behandelt völlig frei von Verbrauchsmitteln (Zusätzen) die

Beschaffenheit des Wassers, für den gesamten Hausverbrauch. Es wird dem
Wasser nichts entnommen und nichts zugefügt. Auch der Härtegrad des
Wassers wird nicht verändert. Die hohe Qualität des Trinkwassers bleibt im
vollen Umfang erhalten.

arbeitet absolut wartungsfrei und energiesparend.

Holen Sie sich mit Vitalwasser die „Quelle“ nach Hause!

Vitalwasser setzt neue Maßstäbe*

Vitalwasser

Der jahrelange Erfolg in der Praxis gibt uns recht. Allein im Raum Allgäu
wurden ca. 10.000 Geräte des Vorgängertyps VR 2000 erfolgreich verbaut.

Nicht nur Privathaushalte profitieren von den installierten Geräten, auch in
Gewerbe und Industrie wurden Anlagen mit dem gewünschten Erfolg installiert.
Der Schwerpunkt liegt jedoch auf der Privatanwendung.

wird über autorisierte Sanitärfachfirmen (Heizungsbau- und

Installationsfirmen) vertrieben. Diese Firmen haben die Geräte in der Praxis
erprobt, sich von der Funktion überzeugt und können Sie somit authentisch
beraten.

Mittlerweile vertrauen allein in Bayern ca. 1200 Fachfirmen auf unsere
Produkte.

Vom Fachmann geprüft*
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Unbehandeltes Wasser*

Das mikroskopische Bild verdeutlicht die Formen des unbehandelten
Kalkkristalls im Wasser. Die Kristalle weisen deutliche, nadelförmige
Strukturen auf, die in sich sehr stark verklumpen können und dadurch
hartnäckige Kalksteinablagerungen an den Rohrinnenwänden,
Wärmetauscher und Auslaufstellen verursachen. Der "Kalkinfarkt" ist nur
noch eine Frage der Zeit.

Unbehandeltes Wasser kann eine starke Verkalkung
in den Wasserleitungen bilden.

Das Prinzip*

Behandeltes Wasser*

Durch die zentrale Wasservitalisierung wird die Wasserqualität deutlich
gesteigert. Die im Mikroskopbild dargestellte Form des Kalks weist
kompakte bzw. definierte Kalkpartikel auf. Diese Form verhindert ganz
natürlich einen hartnäckigen Kalksteinaufbau. Gleichzeitig bleiben alle
Mineralien, wie z.B. Calcium und Magnesium, des Trinkwassers voll
erhalten. Der Härtegrad bleibt dabei unverändert.

Behandeltes Wasser, definierte Kalkpartikel, legen sich
in die Oberflächenstruktur des Metalls und kleiden somit
die Innenfläche des Wasserrohrs schützend aus.

Dieses Kristallisationsverhalten kann an natürlichen, hochwertigen
Quellwässern ebenso beobachtet werden.

Die 4-fach Wirkung*

• Naturbelassenes vitalisiertes Wasser

• Eindämmung der hartnäckigen Kalkstein - Neubildung

• Anlösung bestehender Kalkstein - Ablagerungen

• Natürlicher Schutz vor Rost und Korrosion

Energiekosten sparen *

Was nutzt der beste theoretische Wirkungsgrad einer modernen
Solaranlage, wenn die Wärmeübergangsstellen zur
Trinkwassererwärmung verkalken. Gerade hier ist es extrem
wichtig, sich vor den negativen Einflüssen des hartnäckigen
(isolierenden) Kalksteines zu schützen.

Kalkschichten isolieren die Wärmetauscher ab und senken den
Wirkungsgrad Ihrer Warmwassererzeugung. Gerade an den
Wärmetauschern von Solaranlagen wirkt sich dies extrem aus,
da im Sommer hohe Temperaturen von den Kollektoren auf die
Wärmetauscher gebracht werden.

Was energetisch sinnvoll ist, ist in Bezug auf Kalkausfällungen
leider negativ. Hohe Temperaturen fördern den Kalkausfall,
welcher sich bevorzugt an den Oberflächen der Wärmetauscher
absetzt.

Wärme die nicht kostenlos durch die Sonne gewonnen werden
kann muss mit teuren Brennstoffen (Öl, Gas, Kohle, Pellets, Holz
etc.) erzeugt werden. Dadurch steigen die Heizkosten an.

Hier ist ein System für effektiven Kalkschutz zwingend notwendig.

Das alles ohne Verbrauchsmittel, ohne Zusatzstoffe und wartungsfrei, nach dem Vorbild der Natur.

Der Leitsatz von Viktor Schauberger war die Grundlage zur Entwicklung der
Vitalwasser- Geräte.

"Die Natur kapieren und kopieren"
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egger technologie GmbH Tel.: +49(0) 8372 9 22 333 0 www.egger-technologie.de
Zunftweg 1/ D-87496 Untrasried Fax: +49(0) 8372 9 22 333 10 mail@egger-technologie.de

egger technologie

- wenn‘s um Wasser, Energie
und Umwelt geht!

Ihr Fachhändler berät Sie gern:

Achtung neue Technik!

* Wir weisen darauf hin, dass die Wirkung und Funktionsfähigkeit der physikalischen Wasserbehandlung
umstritten ist. Die hier aufgeführten Wirkungsbehauptungen lassen sich wissenschaftlich, also mittels reproduzier-
barer Testergebnisse, derzeit noch nicht belegen.

Wir sind der aktuellen Wissenschaft voraus, deshalb weisen wir stolz darauf hin:

Variante R1= 1 Zoll Ausführung R2= 2 Zoll Ausführung

Betriebsspannung 230 VAC / 50 Hz 230 VAC / 50 Hz

Leistungsaufnahme ca. 11 VA ca. 15 VA

Schutzklasse I mit Teilen Schutzklasse II I mit Teilen Schutzklasse II

Umgebungstemperatur 4 - 35°C 4-35°C

Wassertemperatur 4-40°C 4-40°C

Betriebsdruck max 10 bar max. 10 bar

Gewicht Installationsrohr ca. 11 kg ca. 25 kg

Gehäuseabmessung Steuergerät L 213 x 185 x 117 mm 213 x 185 x 117 mm

Anschlussgewinde IG 1 Zoll IG 2 Zoll

Einbaulänge Installationsrohr ca. 510 mm ca. 550 mm

Durchmesser Installationsrohr 100 mm 150 mm

Technische Daten:


