VortexPower® Source
Das Hausquell-System
Mit der VortexPower® Source geniessen Sie zu
jeder Zeit beste Wasserqualität – in Ihrem gesamten Haus oder Geschäftsgebäude.
Die Source arbeitet völlig umweltfreundlich, ohne
jegliche chemische Zusätze, Verschleissteile oder
Verbrauchsmaterialien und verfügt so auch nach
vielen Jahren noch über ihre volle Leistungsfähigkeit.

chend Leistungsreserven, um alle Installationen
sowie angeschlossene Haushaltsgeräte, wie
Kaffeemaschine, Spül- oder Waschmaschine,
nachhaltig vor Verkalkung zu schützen und Ihr
Leitungswasser nach dem Vorbild der Natur zu
einem Lebensmittel zu regenerieren.

Durch die Kombination von 5 verschiedenen
Wirkprinzipien, die zum Teil gleich mehrfach zum
Einsatz kommen, verfügt die Source über ausreiTechnische Daten
Durchmesser:
Länge:
Gewicht:
Wasserdruck:
Maximaldruck:
Durchﬂussmenge:
Material Aussen:
Material Innen:

162 / 127 / 100 mm
367 / 343 mm (reine Gehäuselänge)
ca. 9 kg
Nenndruck: 6 bar
10 bar
max. 70l/min - max. 1‘000l/Tag
POM - Polyoxymethylen
Copolymer
Edelstahl rostfrei „V4A“ Anschluss
gewinde: 1 ¼ Zoll
(adaptierbar auf 1 Zoll / 1 ½ Zoll)

Die 5 Wirkprinzipien der VortexPower® Source
• Wirbeltechnologie
• Magnetisierung
• Impfkristallzugabe
• Edelstein-Informierung
• Geometrische Harmonisierung
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VortexPower® Spring
Der praktische Hahnaufsatz
Der VortexPower® Spring ist ein biophysikalisch
arbeitendes Produkt zur Trinkwasserveredelung.
Durch die naturkonforme Wasserregenerierung
mittels Wirbelbildung wird das Wasser revitalisiert und mit zusätzlichem Sauerstoff versorgt.
In dem kompakten und formschönen Aufsatz, der
auf jeden Wasserhahn geschraubt werden kann,
beﬁndet sich eine hochefﬁziente Wirbelkammer.
In ihr wird das Wasser mit sehr hoher Geschwindigkeit bewegt und erlangt so wieder eine hohe
Lösungs- und Fliessfähigkeit.

Durch die Erhöhung der Fliess- und Lösungsfähigkeit des Wassers wird der Abtransport von
Schlackenstoffen im menschlichen Körper gefördert. Auch wird das Wasser als kühler und weicher
empfunden und somit konsumiert man leichter die
essentielle Tagesmenge von ca. zwei Litern reinem
Wasser.

Technische Daten
Höhe:
Durchmesser:
Gewicht:
Material:

38 mm
31 mm
ca. 90 g
nickelfreier Edelstahl
mit Lebensmittelzulassung
Betriebsdruck:
minimal 2,5 bar / maximal 6 bar
Wassertemperatur: maximal: 95° Celsius
Durchﬂussmenge: ca. 3 - 7 Liter pro Minute
Anschlussgewinde: Spring: M22x1 mm innen
mit Adapter: M24x1 mm aussen

Wassercluster (kristallähnliche Verbindungen vieler H2O Moleküle) werden im Wirbel zerkleinert,
die innere Oberﬂäche des Wassers vergrössert
und so Mensch, Tier und Pﬂanzen unter anderem
auch besser mit den im Wasser enthaltenen Mineralien versorgt.
Durch den im Wirbel entstehenden Unterdruck
wird das Wasser zusätzlich mit Sauerstoff angereichert, der durch die winzigen Luftlöcher einströmen kann.

Das Geheimnis der Wirbeltechnik
Die komplett organisch geformte Wirbelkammer durchﬂiesst das Wasser in einer sehr hohen
Strömungsgeschwindigkeit. Dadurch wird – nach
dem Vorbild der Natur und auf Basis der Wirbeltechnik – auf rund drei Zentimeter die bewegungsreiche Wegstrecke eines kilometerlangen
Wildbachlaufs simuliert. So wird das herkömmliche Leitungswasser naturkonform revitalisiert
und mit Sauerstoff angereichert.
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Die Vorteile von Vortex-Wasser
auf einen Blick
Geschmack
Das Wasser schmeckt weicher und bekömmlicher.
Dadurch trinkt man automatisch mehr. Zudem werden
die im Wasser enthaltenen Mineralien vom Körper
leichter aufgenommen.
Kosten
Beim Erwerb eines VortexPower® Spring entfallen
neben dem Transportaufwand, auch die Lagerkosten
und die Entsorgung. Gesund, umweltschonend,
kostengünstig und wohlschmeckend - das Vortex
Power Trinkwassersystem wird Ihnen viel Freude
bereiten!
Homöopathie
Neueste Forschungen belegen, dass durch das Wirbeln
und die daraus folgende Revitalisierung des Wassers
unerwünschte Informationen wie z.B. von Hormonen
und Schwermetallen neutrali-siert werden.
Kalk
Wesentlich geringere und weniger sichtbare Ablagerungen von Kalk auf dem Geschirr und in Pfannen, in
denen Wasser gekocht wurde. Auch Haushaltgeräte
wie Kaffeemaschinen oder Bügeleisen, werden besser
vor Kalk geschützt.
Verkeimung
Das Wirbeln von Wasser kann mithelfen, Keime für
den menschlichen Körper unschädlich zu machen.
Gesundheit
Durch das Wirbeln wird die Struktur des Wassers auf
natürliche Art (hexagonal) verändert. Das Wasser kann
wesentlich besser durch unsere Zellen aufgenommen
werden. Alle im Körper vorhandenen Nährstoffe und
Mineralien werden besser gebunden und transportiert. Durch die raschere Ausscheidung von Schlacken-

stoffen steht dem Körper mehr Energie zur Verfügung.
Dies bewirkt eine höhere Vitalität und Leistungsfähigkeit von Körper und Geist.
Energetisierung
Wasser pur ist die effektivste Energiequelle der Welt.
Das Wirbeln des Wassers erhöht die Fliess- und
Lösungsfähigkeit des Wassers und unterstützt somit
den Körper bei allen Stoffwechselprozessen.
Installation
Der VortexPower® Spring lässt sich einfach und ohne
Kraftaufwand an das Hahngewinde mon-tieren. Sollte
das Gewinde des VortexPower® Spring nicht an das
Gewinde Ihres Wasserhahns passen, wenden Sie sich
an uns oder an einen unserer Partner.
Reinigung
Um die optimale Wasserqualität zu erreichen, muss
der VortexPower® Spring ca. alle 4-8 Wochen gereinigt werden. Verwenden Sie dazu das Reinigungsmittel
VortexPower® Splendid, welches extra für den Stahl
des VortexPower® Spring entwickelt wurde.
Die Zusammensetzung der Inhaltsstoffe sorgt für
eine rasche Entkalkung.
Bitte beachten Sie:
Ab Kaufdatum des VortexPower® Spring haben Sie ein
21-tägiges Rückgaberecht sowie 7 Jahre Garantie auf
einwandfreie Funktion. VortexPower kann allfällige Garantieleistungen für das Produkt wahlweise durch kostenlose
Reparatur, gleichwertigen Ersatz oder durch Rückerstattung des Kaufpreises erbringen. Weitere Ansprü-che sind
ausgeschlossen. Nicht unter die Garantie fallen die spezielle Abnützung durch unsachgemässe Handhabung oder
Reinigung, sowie die Folgen unsachgemässer Montage oder
Beschädigung durch den Käufer oder Drittpersonen sowie
Mängel, die auf äussere Umstände zurückzuführen sind.
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Die Natur als Vorbild – die Lösung für quellfrisches
und bekömmliches Leitungswasser zu Hause
In einem Bergbach springt das Wasser ganz natürlich
über Steine, wird permanent verwirbelt und dadurch
mit Sauerstoff angereichert. Wer einmal aus einem
Bergbach getrunken hat, erinnert sich oft noch Jahre
später an die einzigartige Wasserqualität.
Die spezielle Wirbelkammer – das Geheimnis
Im Innern des VortexPower® Spring und dem HausQuellsystem VortexPower® Source beﬁnden sich eine
hochefﬁziente organisch geformte Wirbelkammer. In
ihr wirbelt Wasser mit einer extrem hohen Geschwindigkeit. Wassercluster (kristallähnliche Verbindungen
der Wassermoleküle) werden im Wirbel zerkleinert.
Dadurch wird die innere Oberﬂäche des Wassers
vergrössert, was dem Körper von Mensch, Tier und
Pﬂanze erleichtert, die im Wasser enthaltenen
Mineralien aufzunehmen und jede einzelne Zelle
mit Wasser zu versorgen.
Da durch die Verwirbelung die Fliess- und Lösungsfähigkeit des Wassers erhöht wird, wird der Abtransport von Schlackenstoffen im menschlichen Körper
erleichtert. Auch wird das Wasser als weicher und
bekömmlicher empfunden.
Durch den im Wirbel entstehenden Unterdruck wird
das Wasser zusätzlich mit Sauerstoff angereichert
und der Kalk in bio-verfügbares Aragonit gewandelt,
welches sich nicht mehr so hartnäckig an Oberﬂächen
ablagert.

Leitungswasser aus Stuttgart

Leitungswasser aus Stuttgart
mit VortexPower® Spring
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Warum wurde es Zeit für
VortexPower?
Es ist uns ein wichtiges Anliegen alle Menschen für
eine naturkonforme Wasseraufbereitung von Leitungswasser zu sensibilisieren, denn es ist die einzige
echte Alternative zu Quellwasser oder Wasser aus
Gletscherbächen, bei dem wir davon ausgehen dürfen,
dass es perfekt für uns ist. Wenn wir uns den gegenwärtigen Markt von Wasseraufbereitungssystemen
anschauen, werden, ohne Rücksicht auf Ressourcen,
Platz, Raum und Energie, zum Großteil Systeme hergestellt, die wir uns schon lange nicht mehr leisten
können. Begriffe wie „Sufﬁzienz“ oder „Obsoleszenz“
scheinen in der Wertewelt diverser Hersteller und
Verkäufer noch überhaupt nicht zu existieren.
• Warum muss ein Wasseraufbereitungsgerät an
den Strom angeschlossen werden?
• Warum müssen in einem Wasseraufbereitungsgerät Materialen verwendet werden, die alles
andere als umweltfreundlich sind und noch dazu
gewartet oder ausgetauscht werden müssen?
• Warum müssen Wasseraufbereitungsgeräte
zusätzlichen Platz in der Küche oder wo immer
sie eingesetzt werden, beanspruchen?
Nach allem, was die Gründer und Erﬁnder Alexander
Class und Matthias Mend in den letzten drei Jahrzehnten auf verschiedenen Vorträgen, Symposien, in
Gesprächen mit Experten in Sachen Nachhaltigkeit, in
diversen Fachbüchern und Studien gelesen und erfahren haben, ist ihre Einstellung zu all dieser Verschwendung noch viel entschlossener geworden. Deswegen
lassen sie auch die Argumente von den Verfechtern
aufwendiger Wasseraufbereitungssysteme nicht
gelten, die mit Ihren Technologien das Wasser durch
vollkommen unnötige Prozesse, unter erheblichem
Aufwand an Energie zum Teil komplett „vergewaltigen“
um es dann anschließend durch feinstofﬂiche „Manipulation“ wieder einigermaßen in Ordnung zu bringen.

Es ist klar, dass solche Aussagen polarisieren und
provozieren. Dies ist auch dringend notwendig, denn
nur so kommt etwas ins Zentrum der Aufmerksamkeit,
ein Erfahrungsaustausch zustande und eine Diskussion
in Bewegung. Wenn wir, was unser Wasser angeht, die
aktuelle Situation betrachten, dann steht uns Trinkwasser in der Schweiz und wohl auch in Deutschland und
Österreich, laut einer Studie der Wasserversorgung
2025, EAWAG Zürich, vielleicht nur noch 15 - 20 Jahren in der heute bekannten Qualität zur Verfügung.
In dieser Studie steht auch:
„Es ist wahrscheinlich, dass durchs Trinkwasser übertragene Krankheiten auch in der Schweiz erhebliche
Kosten mit sich bringen. Es kann jedoch aufgrund der
heutigen Datenlage nicht abgeschätzt werden, in welcher Größenordnung die Kosten aufgrund trinkwasserbedingter Krankheiten ausfallen. Die Ratiﬁzierung
des WHO Protokolls über Wasser und Gesundheit
könnte in diesem Bereich künftig mehr Transparenz
schaffen.“

Es muss jetzt also Schluss sein mit einer Kommuni-
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Warum wurde es Zeit für
VortexPower?
kation, die alle Probleme rund um unser Trinkwasser
verharmlost. Es braucht Menschen mit einem tiefen
Verständnis für die jetzt angesagte Dringlichkeit.
Es braucht Überzeugungstäter und Motivatoren.
Es braucht Menschen die eine Veränderung im Umgang mit unserem Trinkwasser einleiten.
Dieser Mission, die aktuell weder in wissenschaftlichen, noch in politischen Kreisen öffentlich auf der
Agenda zu stehen scheint, haben wir uns angenommen.

Als wir im Jahre 2010 die Entscheidung getroffen
haben, VortexPower zu gründen und eigene Produkte
zu konzipieren, hatten wir die freie Auswahl diverser
Technologien. Wir hatten viele Ideen, doch am Ende
kam für uns nur ein System in Frage das niemanden
ausgrenzt, das auf der ganzen Welt eingesetzt werden kann, das sich jeder leisten kann und für dessen
Produktion, für jeden Haushalt auf der Welt genügend
Ressourcen zur Verfügung stehen, das unvergänglich
und dessen Vorbild die Natur ist.

Wir sehen Wasser ganzheitlich. Wir sehen auch den
ökologischen Fußabdruck, den ein Produkt in der Herstellung hinterlässt. Wir stehen für Nachhaltigkeit. Wir
nutzen eine bereits vorhandene Technologie, nämlich
die aktuelle Wasserversorgung. Wir stehen für Komfort, einfache Handhabung und ganz zum Schluss für
Ästhetik, mit der Maxime „Form follows function!“

Das ist VortexPower – wie quellfrisch.
Nicht mehr und nicht weniger.
Vielleicht gelingt es uns auch Ihren Blick auf dieses
wichtige Zukunftsthema zu lenken.
Mit großem Respekt vor der Natur

Viele Verantwortliche in KMU, in Kommunen, Vereinen
und in beratenden Organisationen teilen heute diese
Meinung mit uns. So sind seit über fünf Jahren Phonak/Sonova, der weltgrößte Hersteller von Hörgeräten, die Stadt Zürich und viele weitere KMU, Kliniken,
Schulen, Kindergärten etc. Nutzer der VortexPower
Technologie.

Matthias Mend
Gründer und Verwaltungsratspräsident
Zürich, Oktober 2017

Über 5’000 Kunden und über 30’000 zufriedene
Nutzer rund um den Erdball, in etwas mehr als sechs
Jahren, sprechen eine eindeutige Sprache. Es geht
dabei nicht nur um gesundes Wasser, es geht auch um
den Prozess, wie es jeder Einzelne zu Hause oder im
Büro für sich Trinkwasser immer wieder frisch erzeugen kann.
Hier ist VortexPower gerade dabei aufzuzeigen, wie
und vor allem warum, wir zukünftig quellfrisches Wasser aus unserem Wasserhahn trinken werden.
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Welche Fragen sollten wir uns vor dem Kauf eines
Wasseraufbereitungssystems stellen?
Diese Fragen basieren auf der Erfahrung von über
25 Jahren und tausenden von Kundengesprächen.
Darunter auch mit sehr vielen Kunden, die tausende
von Franken oder Euro in Systeme investiert hatten,
die sich nachträglich als gesundheits- und/oder umweltschädlich, teuer, wenig komfortabel, immobil,
wenig nachhaltig und damit als sehr unzuverlässig
herausstellten.
Die erste und vielleicht wichtigste Frage ist,
welches Wasser schmeckt mir und tut mir gut?
Wie wollen Sie es schaffen die ausreichende Menge
Wasser am Tag zu trinken, wenn Sie jedes Glas Überwindung kostet oder sich Ihr Körper dagegen wehrt?
Ein gesundes Wasser ist ein Wasser, das Durst auf
mehr macht und Ihren Körper in all seinen Funktionen
unterstützt.

Die zweite wichtige Frage ist, zu was, wie und wo
wollen sie dieses Wasser verwenden?
Sind Sie überwiegend zu Hause oder unterwegs?
Leben Sie an verschiedenen Orten? Wollen Sie das
Wasser nur zum trinken oder wollen Sie damit auch
kochen, Ihr Obst und Gemüse waschen, Ihre Pﬂanzen
gießen oder Ihre Haustiere versorgen? Oder wollen Sie
darin sogar baden und duschen? Was hilft Ihnen das
tollste System wenn es sich am falschen Ort beﬁndet?
Wenn Sie Allergien oder Hautkrankheiten haben, kann
es einen grossen Unterschied für Ihre Lebensqualität
ausmachen mit welcher Qualität von Wasser Sie Ihre
Körperhygiene erledigen.

Dabei ist es erst einmal wichtig zu verstehen worin
die Unterschiede zwischen Mineral-, Tafel-, Heil- und
Leitungswasser und einem natürlichen Quellwasser
bestehen. Welche Auswirkungen haben zugesetzte
Kohlensäure, lange Standzeiten und Transportwege,
mehrfache Erwärmung, Druckabfüllung, UV-Bestrahlung, zur Konservierung zugesetzte Chemikalien oder
das Material der Transportgefässe?
All diese Parameter machen die Qualität eines Wassers
aus und sind der Unterschied zu einem natürlichen
Quellwasser am besten aus den Bergen oberhalb
1‘500m. All diese Parameter haben einen Einﬂuss auf
unsere Zellen, können Zellstress und eine mangelnde
Zellversorgung bedeuten, können die Entstehung
von Übersäuerung und damit Krebs, Demenz, Bluthochdruck, Magen-Darm Krankheiten, Rücken- und
Gelenkschmerzen und viele weitere Krankheiten
erzeugen.

Erst wenn Sie sich diese Fragen abschließend beantwortet haben, kann eine zielführende Beratung stattﬁnden. Weitere Informationen erhalten Sie in meinem
E-Book „Wasser – Ein Element im Spannungsfeld
zwischen Mythos und Molekül“ zu bestellen unter:
http://www.ﬁrmamend.com
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