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Trinkwasser Wasserveredelung 
 

Wasser in der Qualität einer lebendigen Quelle 
Wasser ist der wichtigste Baustein des Lebens, doch kaum jemand hat Zugang zu einer Quelle 
mit lebendigem Wasser. Unsere Anlagen bieten die gleiche Wasserqualität.  

 

Das Anliegen, die Gesundheit der Menschen zu fördern und zu erhalten, bewegt uns seit vielen 

Jahrzehnten. Inzwischen ist ein neuer Schwerpunkt dazugekommen: reines, energetisiertes, 

strukturiertes und zellgängiges Wasser. Denn Wasser ist nach der Atemluft das wichtigste Element 

für Menschen und Tiere. Die „eigene Quelle reinen Wassers zu Hause“ bedeutet zudem: kein 

Schleppen von Wasserkästen mehr, keine Transportkosten, keine PET-Flaschen und keine 

unnötige Umweltbelastung.  

 
Dazu haben wir Geräte entwickelt, die in jedes Budget passen und alle Anforderungen und 

Wünsche erfüllen: das platzsparende „Reisekit“ (RK), das günstige und familienfreundliche 

„AllRound“ (AR) und das höchsten Ansprüchen genügende SWS-GS. Großanlagen und das 
Gastro-Konzept runden die Produktpalette ab. Die AR-Geräte und das SWS-GS lassen sich ohne 

großen Aufwand in Küchen, Reisemobilen oder Wohnwagen installieren, sie haben sich auch in 

Kantinen, Fitnesscentern und Wellnesshotels bestens bewährt. 
 

So kann jeder Mensch gesundes Wasser genießen und damit sich selbst, seinen Mitmenschen 

und der Umwelt etwas Gutes tun. 

 

Aufbau 

Die Geräte enthalten – je nach Modell – eine 12-, 24- oder 36 Volt-Pumpe, Vorfilter, 1 bis 2 
Molekularmembrane, eine UVC-Lampe, Module zur Neutralisation des pH-Wertes und zur 

Strukturierung beziehungsweise Energetisierung des Wassers sowie diverse Funktions- und 

Anschlussteile. Wir liefern Ihnen die AR-Geräte in einem handlichen Koffer. Wird eine Sonder-
lösung verlangt, finden wir auch dazu die passenden Komponenten. 

 

Das GS wird in einem sehr ansprechenden und hochwertigen Aluminiumrollkoffer geliefert, 
welcher sich auch gut auf einer (Flug)Reise macht. 

 

Je nachdem, ob die Geräte an das öffentliche Wassernetz angeschlossen werden oder das 
Wasser direkt angesaugt wird, können Sie damit pro Minute und je nach Modell, 0,5 bis circa 1,5 

Liter reines Wasser produzieren. 

 

Einsatzgebiete 
Die Pumpe, die LED-UVC-Lampe (im Reisekit und GS enthalten oder auf Wunsch als Zusatz beim 

AR) und das SWS-AR werden mit einem externen Netzgerät betrieben. Daher können die Koffer-

geräte überall dort eingesetzt werden, wo ein 220- oder ein 12/24-Volt-Anschluss vorhan-den ist, 
also nicht nur in der heimischen Küche, sondern auch in einem Reisemobil. Ein Anschluss an 

Solaranlagen ist ebenfalls möglich, weil die RK- und die AR12/24-Geräte nur wenig Strom 

verbrauchen. 
 

Durch die selbsttätig ansaugende Pumpe (RK und AR12-Gerät) ist die Entnahme von Wasser aus 

einem Fluss oder einem See möglich. 
 

Die Gastro- und Großanlagen werden entsprechend Ihrem Bedarf und Ihren Vorstellungen 
konzeptioniert. Unsere Experten beraten Sie gerne. 
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Gerätekosten 
 

Der Erwerb eines unserer Wasserveredelungsgeräte ist in erster Linie eine Investition in Ihr 

Wohlbefinden und das Wohlbefinden Ihrer Familie. Kein anderes Lebensmittel hat eine höhere 
Bedeutung für die Gesundheit als reines, zellgängiges und energetisiertes Wasser (resP). 

 

Dazu kommt, dass sich diese Anschaffung bereits nach einem halben bis maximal anderthalb 
Jahren amortisiert hat, wenn Sie davon ausgehen, dass Sie dieses Wasser, das in Spezialge-

schäften zu kaufen ist, künftig selbst herstellen können und Sie kein Geld mehr für Mineralwässer 

oder stille Wässer – oft abgefüllt in gesundheitlich bedenklichen PET-Flaschen – auszugeben 
brauchen. 

 

Sie werden auch Ihre Heißgetränke mit diesem Wasser zubereiten und es zum Kochen verwen-
den, was einen zusätzlichen gesundheitlichen Nutzen mit sich bringt. Dass der Transport und das 

Tragen von Wasserkästen wegfällt, sei nur am Rande erwähnt. 

 
Wenn Sie Fragen zu den komplexen Themen Wasser und Wasseraufbereitung haben, setzen sie 

sich am besten direkt mit uns in Verbindung. Wir nehmen uns gerne die Zeit, alle Ihre Fragen zu 

beantworten. Auch würden wir uns freuen, wenn Sie uns Ihr Wasser zum Testen zusenden. 

 

 

DIGITALE WASSERMESSUNG 
  
Dabei wird der elektrische Widerstand im Wasser gemessen. Durch diese Messung kann man 

feststellen, wieviel Teilchen im Wasser enthalten sind. 
  

Gemessen wird der Wert mit einem Leitwertmessgerät, ppm=parts per million also Teilchen pro 

eine Millionen Wassermoleküle. 
  

Der optimale Widerstandswert liegt laut Prof. Dr. Louis Claude Vincent (Universität Paris) unter 100 

µS (MicroSiemens) 
  

Liegt der Wert z.B. unter 100 µS (MicroSiemens), so befinden sich sehr wenig gelöste Stoffe im 

Trink-wasser. Das Wasser ist weich und besitzt einen hohen Reinigungseffekt in unserem Körper. 

  
Beim Zellstoffwechsel spielt unser Trinkwasser eine übergeordnete Rolle. Reines „leeres“ Wasser 

lässt die Nährstoffionen besser durch und kann die Schlacken schneller abtransportieren. Nur so 

kann unser Organismus sauber bleiben. 
  

Es ist nicht wichtig, was Wasser mitbringt, sondern was es aus unserem Körper mitnimmt!  

  

Bei Sättigung (Verunreinigung) des Wassers, können sogar mehr Stoffe (Fremdstoffe) in den 

Körper hineingelangen, als dass Sie abtransportiert werden. 
 

https://wasserveredelung.jetzt/resp?v=18a5f226e926
https://wasserveredelung.jetzt/wasser-testen-lassen/?v=18a5f226e926
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Gerätetypen und Spezifikationen 
 
Die Spezifikationen der Geräte können sich für die bereits in Produktion befindlichen Geräte (RK, 

AR und GS) leicht ändern, da die Geräte laufend, sofern nötig, optimiert werden. Die Spezifi-
kationen finden Sie unten. Grossanlagen und Anlagen für den Gastrobereich werden individuell 

konzipiert. 

 

Einsatzgebiete und Entscheidungshilfen 
 
▪ SWS-RK 

Reisen, auf welchen der Platz und das Gewicht eine gewichtige Rolle spielen, z.B. Flugreisen, 

Trekking usw., da das Gerät gut in einem normalen Koffer (ca. 20kg Koffer) mitgenommen 
werden kann. Der Einbau Zuhause ist nicht empfohlen, da das Gerät für die Platz- und 

Gewichtseinsparung konzipiert wurde. 

 

▪ SWS-AR12 

Standardgerät für den täglichen Gebrauch, ob als mobiles Gerät oder auch für den fixen 
Einbau. Das Gerät erfüllt die meisten Anforderungen, welche an ein solches Gerät gestellt 

werden. Einbau auch im Wohnmobil, Wohnwagen. Als Reisekoffer über die Autobatterie 

anschliessbar. 
 

▪ SWS-AR24+ 

Dieses Gerät enthält eine zusätzliche Membrane und eine stärkere Pumpe. Damit wird der 
Durchfluss erhöht, welcher für spezielle Anwendungen, zum Beispiel wenn innerhalb relativ 

kurzer Zeit relativ viel Wasser produziert werden muss, gegeben sein kann. 

 

▪ SWS-GS 

Das Gerät für die höchsten Ansprüche mit diversen integrierten Komponenten. Eignet sich 
zum Einbau, aber auch als mobiles Gerät, da im Alu-Koffer mit Rollen. Unmittelbar ab den 

Membranen wird das Wasser in Edelstahlkomponenten weitergeleitet, was eine noch 

bessere Qualität des Wassers ermöglicht. Wechseln der Verschleissteile relativ komplex, 
deshalb wird ein Serviceabonnement empfohlen. 

 

▪ SWS-EB 

Analog AR24+, Teile jedoch auf drei Platten verteilt und miteinander verbunden, ohne 

Gehäuse. Ideal für den Einbau in der Sockelleiste der Küchenmöbel. Mindesthöhe 12cm. 
Inklusive Einbaukit. 

 

 

Unverbindliche Offerte 
 

Gerne erstellen wir für Sie eine unverbindliche Offerte. Bitte füllen Sie die entsprechenden Felder 

aus und kreuzen Sie an, wie Ihr persönliches Gerät aussehen soll. In der Folge erhalten Sie von 
uns innert ca. drei Arbeitstagen eine entsprechende Offerte per Mail zugesandt. Bei weiteren 

Fragen stehen wir Ihnen natürlich auch gerne persönlich zur Verfügung. Telefonnummer +41 41 

790 28 28. 
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Funktion der Wasserveredelungsanlage 
 
Das System der Umkehrosmose ist bereits seit vielen Jahren eine weit verbreitete Anwendung, 

um Wasser von Schadstoffen zu reinigen. Es gibt keine bessere Reinigungsmethode als die 

Reinigung mit den Membranen. Diese Technik wurde von der NASA entwickelt, um im Weltall 
den Urin und anderes “verbrauchtes” Wasser wieder zu Trinkwasser aufzubereiten. Würde dies 

nicht funktionieren, dann hätten sich die Astronauten wohl dagegen gewehrt. 

Die einzelnen Umkehrosmose-Geräte unterscheiden sich deshalb in ihrem Grundaufbau kaum 
voneinander. Es gibt zwar verschiedene Vorfilter und Qualität der Molekularmembran. Grund-

sätzlich geht man aber immer von einer Reinigung zwischen 90 und 95% aus. In den SWS-

Geräten werden Membranen eingebaut, welche unter optimalen Bedingungen (Druck an den 
Membranen, Druchflussmenge und – dauer, ua.) eine Reinigung von 96-97% erzielen. Auch die 

Pumpen und weiteres Zubehör von verschiedenen Anbietern das verbaut wird, sind vergleich-
bar. Dies bedeutet, dass die verschiedenen Geräte nur marginale Unterschiede in der Funktions-

weise aufweisen. Denn die grundsätzliche Wasseraufbereitung ist identisch. 

 

Es gibt jedoch Unterschiede im Zusammenhang mit der Energetisierung und Strukturierung des 

Wassers, sowie der Wartungsfreundlichkeit der Geräte. Bei diesen drei Punkten wurde ein 

spezielles Merkmal in der Produktion der SWS Geräte gelegt. So wird das reine Wasser (resP) 

Mittels verschiedenen Methoden energetisiert und strukturiert, welche sich in dieser Kombination 

in keinem anderen Gerät finden lässt. Durch die von der SWS entwickelten Spülung kann die 
Lebensdauer der Membranen massiv erhöht werden. Denn die lediglich 0.1 nm grossen Poren in 

den Membranen können durch die Substanzen, welche sich im Leitungswasser befinden (vor 

allem Kalk), relativ schnell verstopft werden.  
 

 
 
Was jedoch auffällig ist, sind die verschiedenen Preissegmente, in welchen diese Geräte ange-

boten werden. So beginnt die Preisstaffelung bereits bei Fr./Euro 1’000. Nach oben sind kaum 
Grenzen gesetzt. Es gibt Anbieter deren Geräte bis zu 5000 CHF/Euro Kosten. Ob diese hohen 

Kosten gerechtfertigt sind, das ist fraglich und nach unserer Ansicht nicht gegeben. Oft bezahlt 

man bei den teuren Geräten die komplette Struktur, in welchem die Geräte vermarktet werden, 
mit. Am meisten Kosten verursachen die sogenannten Multilevel-Marketingssysteme MLM. 

 

Ob das resP (aufbereitetes Wasser einer Umkehrosmoseanlage) bei den teuren Geräten wirklich 
besser ist, ist ebenfalls fraglich. In einem Labor liessen wir Wasser von einem Gerät, welches über 

4’000 CHF/Euro kostet und Werbung mit Edelstahlleitungen gemacht wird, auf die sogenannten 

Weichmacher prüfen. Im Vergleich zum ebenfalls im gleichen Labor zur gleichen Zeit geprüften 
Wasser unseres SWS-AR Gerätes konnten keine Unterschiede festgestellt werden.  

 
Aufgrund der Tatsache, dass beide Geräte dieselbe grundlegende Technik beinhalten, ist der 
fehlende Unterschied nicht verwunderlich. Denn die Molekularmembran filtern bis zu einer 

Molekülgrösse von 0,1 nm alles heraus und zumindest bezüglich der Abgabe von Substanzen der 

Leitung Medien in das resP ist durch die kurze Berührungszeit nicht vorhanden. Unabhängig der 
Anschaffungskosten eines Gerätes. 

 

Die Spülung, welche die Libertarian AG entwickelt hat, befindet 

sich in der Phase der Patentierung. 

https://wasserveredelung.jetzt/resp?v=18a5f226e926
https://wasserveredelung.jetzt/sws-spuelung?v=18a5f226e926
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Vorfilterung 
Unsere Geräte beinhalten drei Vorfilter (Ausnahme Reisekit). Diese Vorfilter – analog der Filter 
Kara von und auch der Einbau waren Filter – reinigen das Wasser lediglich von groben Schad-

stoffen bis maximal 0.01 Mikrometer. Diese Vorfilter sind deshalb nicht fähig, kleinere Moleküle, 

wie Pestizide, Medikamentenrückstände, Hormone oder andere winzige Substanzen aus dem 
Wasser so weit herauszufiltern, dass von einem reinen und sauberen Wasser gesprochen werden 

kann. 

 
Obwohl diverse Hersteller behaupten, dass 99.9 % aller Schadstoffe mit einem solchen Filter 

herausgefiltert werden können, muss dies sehr differenziert angesehen werden. 

  

Unterschied zu reiner Filterung 
Der Hauptunterschied zwischen einer Molekularmembran und der Filterung ist klar ersichtlich: die 

Molekularmembrane filtert alles bis zu einer Molekülgrösse von 0.1 nm aus dem Wasser heraus. 

Auch die Aussage gewisser Hersteller, dass die guten Mineralien im Wasser belassen werden und 
nur die schädlichen Stoffe herausgefiltert werden, ist wiederum reine Augenwischerei. Denn wie 

soll ein passiver Filter einen Unterschied zwischen guten Mineralien und schlechten anderen 

Stoffen herstellen können? Die Grösse der Moleküle der Mineralien liegen irgendwo zwischen 
knapp sichtbaren (Kalk) und sehr kleinen Molekülen. Die meisten Labore sind Jedoch nicht dazu 

eingerichtet sehr kleine Moleküle zu messen. 

 

Molekularmembran 
Nach der Molekularmembran ist das Wasser leicht im sauren Bereich, das heisst es liegt bei 

einem pH-Wert von ca. 6. Vorteilhaft sollte der pH-Wert des Wassers neutralisiert werden, also im 

Bereich von 6.4 – 7.4 pH sein. Wasser mit einem pH-Wert zwischen 6 und 8 ist jedoch für den 
Körper gesundheitlich nicht schädlich.  

 
Wasser testen lassen 
 
Gerne testen wir Ihr tägliches Trinkwasser – egal ob Leitungs- oder Flaschen-wasser. Bitte senden 

Sie uns etwa 150 Milliliter davon in einem gut verschlossenen Glas, das Sie nicht mehr zurück-

haben wollen. 
 

Getestet wird das Wasser auf leitfähige Substanzen und auf im Wasser enthaltene nicht leit-

fähige Schwebestoffe. Der Leitwert wird in Mikrosiemens angegeben und sollte geringer als 90 
Mikrosiemens sein. 

 

Die nicht leitfähigen Schwebestoffe – Hormone, Pestizide, Medikamente und so weiter – können 

mittels Ausflockung sichtbar gemacht werden. Hierbei gilt: Je weniger Ausflockung zu erkennen 

ist, desto weniger Substanzen sind im Wasser enthalten, womit sich der Organismus auseinander-

setzen muss. Mit diesem Testverfahren ist es jedoch nicht möglich, die einzelnen Substanzen zu 

bestimmen. 
 

Dies alles dokumentieren wir mittels Fotos. Zeitnah erhalten Sie von uns eine kurze schriftliche 

Auswertung per E-Mail. 
 

Danach setzen wir uns mit Ihnen in Verbindung, um eventuelle Fragen zu klären. Der Test ist für 

Sie kostenlos und unverbindlich. 
 

Bitte senden Sie das Wasser mit Ihren Kontaktdaten inklusive Ihrer E-Mail-Adresse und Natel-

Nummer an: 
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aromaveda Gesundheitszentrum 

Buonaserstrasse 40 
CH-6343 Rotkreuz 

 

Da es sich um ein kostenloses Angebot handelt werden nur in Ausnahmefällen die Resultate per 
Post versandt. Besten Dank. 

 
SWS Spülsysteme 
 
Eine Umkehrosmose-Anlage enthält mehrere Verschleißteile. Dazu gehören die Vorfilter, die 

Membran sowie diverse elektrische Komponenten. Deren Lebensdauer ist sehr unterschiedlich. 

Die Vorfilter müssen einmal im Jahr ausgetauscht werden, die Pumpe und die anderen elekt-

rischen Teile erst dann, wenn sie defekt sind. Das pH-Modul für die Energetisierung/Strukturierung 

des Wassers wird bei Bedarf ersetzt. Dazu beraten wir Sie gerne persönlich. 
 

Die Lebensdauer einer Membran hängt von vielen Faktoren ab, zum Beispiel von der Qualität 

des Leitungswassers, von der Wassermenge, die das Gerät produziert, sowie von der Spülung. Je 
effektiver die Spülung ist, desto länger hält die Membran. Die meisten uns bekannten Spülungen 

sind nicht effektiv, im Prinzip simulieren sie lediglich das normale Laufenlassen des Gerätes. Da-

durch wird zwar das Wasser im Gerät ausgetauscht, jedoch findet keine wirkliche Spülung statt.  
 

Diese Situation war für uns unbefriedigend, deshalb haben wir Spülungssysteme entwickelt, die 

die Membran effektiv durchspülen und reinigen. 

 

Zeitschaltuhr gesteuerte Spülung mit Leitungswasser 
Eine von uns entwickelte Spülungsvariante funktioniert mit einer Zeitschaltuhr, welche in frei-

programmierbaren Abständen das Gerät komplett durchspült. Dies mit dem kombinierten Druck 
des Leitungswassers und der Pumpe. Dabei wird der Durchfluss begrenzt ausser Kraft gesetzt. 

Diese Spülung ist komplett im Gerät installiert. Diese Spülung vermag vor allem der Membran 

eine längere Lebensdauer zu garantieren. Jedoch vermag sie nicht den Kalk, welche sich in den 
Membranen absetzt, effektiv zu entfernen. In Gegenden, in welchem das Wasser eine grosse 

Wasserhärte hat, sollte zusätzlich ein Entkalkungsgerät im Haus installiert werden. 

 
 

Einbau/Service/Garantie 
 

Einbau 
Sie können die Geräte entweder selbst einbauen oder durch professionelle Installateure ein-
bauen lassen. Das SWS-AR kann jedoch auch als „Auftisch-Gerät“ verwendet werden. Erst ab 

dem SWS-GS ist ein fester Einbau erforderlich. 

 

Serviceleistungen 
Bei der SWS-AR-Serie ist es relativ einfach, die einzelnen Verschleißteile wie Vorfilter oder 

Membrane eigenständig zu ersetzen. Sie können jedoch mit uns eine Servicevereinbarung 

treffen, dann übernehmen wir das für Sie.  
 

Besonders für das SWS-GS ist eine Servicevereinbarung empfehlenswert. Wenn wir die Filter oder 
die Membrane austauschen, überprüfen wir dabei Ihr Gerät sowie das damit produzierte Wasser 
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hinsichtlich pH-Wert, Leitwert und Ausflockung. So sind Sie sicher, stets einwandfreies Wasser zu 
konsumieren. 

 

Nach einem von Ihnen durchgeführten Austausch der Filter und Membrane können Sie uns zur 
Kontrolle eine Wasserprobe zur Überprüfung zusenden, denn die Messung des pH-Wertes ist nur 

mittels eines speziellen Geräts mit einer sensiblen Sonde möglich.  

 
Wegen der unterschiedlichen Wasserqualität in den Gemeinden ist die Angabe der Lebens-

dauer der Verschleißteile lediglich ein Anhaltspunkt. Sobald Sie bemerken, dass die Menge 

reinen Wassers kontinuierlich zurückgeht, setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung. 
 

Je weniger Wasser mit den Geräten hergestellt wird, desto schneller können die Verschleißteile 
verkalken/verstopfen, vor allem die Membrane. Deshalb empfehlen wir, jeden Tag mindestens 5 

Liter Wasser zu produzieren. Erfahrungsgemäß ist das die Menge, die eine erwachsene Person im 

Durchschnitt täglich verbraucht. 

 

Garantie 
Auf die SWS-Geräte – mit Ausnahme der drei Vorfilter – gewährt die Swiss Water Systems / 

Libertarian AG zwei Jahre Garantie. Eine Garantieverlängerung ist möglich. 
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