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smarald® Wellness - duschKoPf mit filter – antioxidant. 

Sehr geehrte Kunden, wir danken Ihnen für den Kauf dieses neuartigen 
Duschkopfes. Die Marke smarald® steht für Wohlfühlen, Wellness und Vitalität. Sie 
haben ein Produkt erworben, das entwickelt wurde, um den höchsten Ansprüchen 
gerecht zu werden. Damit Sie lange Freude an Ihrem neuen Duschkopf haben und 
diesen optimal nutzen können, lesen Sie bitte die nun folgenden Hinweise und 
Tipps aufmerksam durch.

smarald® Wellness-duschKoPf mit filter - antioxidans
 neutralisiert im Wasser sämtliche mikroorganismen
 beseitigt schwermetalle, hartsalze und Pestizide
 macht das Wasser weich und basisch (erhöht den ph-Wert)
 vermindert den Wasserverbrauch um bis zu 40%
 empfehlenswert nach aktivem sport oder nach schwerer körperlicher arbeit
 bewirkt einen verjüngungseff ekt für den Körper
 Wirkt pfl egend für haut und haare
 entfaltet eine sehr belebende Wirkung

allGemeines
Das Geheimnis dieser Brause ist die im Griff  enthaltene besondere Füllung aus 
hochwertigen Edelmineralien, welche durch spezielle Nano-Technologieverfahren 
gewonnen wurden. Durch diese Edelmineralien werden sämtliche 
Mikroorganismen und verschiedene Krankheitserreger wie Salmonellen und 

Legionellen reduziert. Auch enthaltene Schwermetalle, Hartsalze und Chlor werden 
durch die Brause dem Wasser entzogen. Die speziell hergestellten Edelmineralien 
bewirken eine Ionisierung des Wassers und senken das Redox-Potential. Dadurch 
diesen Zustand passt sich das Wasser zu allen Körperfl üssigkeiten an. Darüber 
hinaus machen die Mineralien das Wasser weich und basisch. Das Duschen wirkt 
sehr gesundheitsfördernd, besonders auch bei Kleinkindern. Nach sportlichen 
Aktivitäten oder schwerer körperlicher Arbeit erfrischt es zusätzlich und wird als 
verjüngend empfunden.

Warum ist es so WichtiG, Wasser mit basischem Ph-Wert Zu 
benutZen?
Organe und Körpergewebe bestehen zu 70 bis 80 % aus Wasserlösungen, deren 
jeweilige pH-Grenzwerte klar defi niert sind. Sie können nur innerhalb dieser pH-
Grenzwerte normal funktionieren. Besonders streng sind die Grenzwerte für den 
pH-Wert des Blutes. Er liegt zwischen 7,35 und 7,45 (basisch!). Ein Mensch kann nur 
dann überleben, wenn sich der pH-Wert seines Blutes in diesen Grenzen bewegt. 
Damit ist es lebensnotwendig, dass alles was wir aufnehmen auch von unserem 
Organismus so verarbeitet werden kann. In der heutigen Zeit leiden 80% der 
Bevölkerung an Übersäuerung.

immer Öfter ist Zu hÖren: „sie sind nicht KranK – sie sind 
übersäuert.“
Durch eine Übersäuerung werden die körpereigenen Basendepots so weit 
geleert, dass im Laufe der Zeit das Bindegewebe schwächer wird (Cellulite), die 
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Knochendichte abnimmt (Osteoporose), die Zähne locker werden (Parodontose), 
die Haare ausfallen, die Gelenke schmerzen (Rheuma, Gicht, Arthrose) oder 
Pilzinfektionen immer häufiger auftreten (Fuß-, Nagel-, Haut- und Genitalpilz).
Es kommt zu einer für den Körper schädlichen Stoffwechsellage, welche die 
Entstehung vieler Erkrankungen begünstigt. Hierzu gehören  z. B. Allergien, 
Arteriosklerose, Diabetes mellitus, Gallensteine, Koronare Herzerkrankung, 
Magen-Darm-Geschwüre, Migräne, Neurodermitis, Nierensteine und chronische 
Schmerzen.
Infolgedessen ist es so wichtig, unseren Körper mit Wasser zu versorgen, dessen pH-Wert
im basischen Bereich liegt. Mit Hilfe des Antioxidantfilters, der sich im Duschkopf 
befindet, wird entgegen einer Übersäuerung  gewirkt. Dieser reguliert das 
Duschwasser bei einem pH-Wert von 8,0 bis 9,0 und Redox-Wert zw. -30 und -100 
mV (Milivolt).

Warum ist für unsere Gesundheit Wasser mit redox-Potential 
im minusbereich so WichtiG?
Jede Flüssigkeit besitzt ein bestimmtes Redox-Potential, das in Millivolt (mV) 
gemessen wird. Auch Blut, Blutplasma und Gewebeflüssigkeit des menschlichen 
Körpers besitzen ein bestimmtes Redox-Potential, das sich berechnen und messen 
lässt. Das Redox-Potential des Blutes, berechnet nach der Nernst-Gleichung unter 
Berücksichtigung des pH-Wertes, hat folgende Werte:
 Arterielles Blut - ca. minus 57mV
 Venöses Blut – ca. minus 7mV
Die durchgeführten Messungen an Leitungswasser aus verschiedenen Orten weisen 

ein besorgniserregendes Ergebnis auf. Die Redox-Werte des Wassers, welches wir 
täglich benutzen, liegen weit über den körpereigenen Werten. Deshalb ist dieses 
Wasser gegenüber dem menschlichen Körper als oxidativ wirkend einzustufen. 
Solches Wasser oxidiert die biologischen Strukturen im Körper (Zellmembrane, 
Organzellen, Nukleinsäuren etc.), die in der Folge geschädigt werden. Die Oxidation 
biologischer Strukturen führt zu einem oxidativen Stress durch freie Radikale. Freie 
Radikale werden immer öfter in Zusammenhang mit der Entstehung verschiedener 
Krankheiten gebracht. 
sie beGünstiGen:
 Herz-Kreislauf-Erkrankungen, z. B. Arteriosklerose, erhöhter Blutdruck und Krebs
 Diabetes mellitus und seine Folgeerkrankungen
 neurologische Erkrankungen, z. B. senile Demenz, Parkinson-Syndrom
 rheumatische Erkrankungen
 Störungen des Immunsystems
 Grauer star (Katarakt) und altersbedingte makuladegeneration
Unseren Körper mit Wasser zu versorgen dessen Redox-Potential im Minusbereich 
liegt macht es damit überaus wichtig. Mit Hilfe des Filter-Ionisators aus 
Edelmineralien erhält das Wasser ein Redox-Potential im niedrigen Bereich und 
wirkt somit freien Radikalen entgegen.
achtunG!
Die hier enthaltenen Informationen dienen ausschließlich der Aufklärung.
Sie stellen keine Handlungsempfehlung für die Behandlung bestimmter 
Krankheiten dar. Suchen Sie bitte Ihren Arzt oder Heilpraktiker für eine fundierte 
medizinische Beratung auf.
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hinWeis: Durch verschiedene Edelmineralien kann es vorkommen, dass bei dem 
ersten Gebrauch das Wasser kurzzeitig etwas trüb sein kann. Nach kurzer Zeit wird 
das Wasser aber klar.
Lieferumfang:
 smarald® Wellness - Duschkopf mit Filter – Antioxidant
 Ersatzduschplatte aus Edelstahl mit 50 Löcher, a 0,50 mm.
 smarald® Reisetasche für die Dusche (Wasserfest)
 Gebrauchsanweisung (Deutsch)
Es gibt gesonderte Lieferungen die individuell mit Ihrem Händler vereinbart werden können.
achtunG
Bei Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung entstehen, erlischt 
gegebenenfalls der Garantieanspruch gegen den Hersteller. Es wird keine Haftung 
für Folgeschäden übernommen. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!
sehr Geehrte Kunden, hüten sie sich bitte vor fälschunGen.
Die Handelsmarke smarald® kümmert sich sehr sorgfältig um die Qualität 
ihrer Produkte und garantiert die Funktionsfähigkeit dieses Gerätes nur unter 
Verwendung der Originaledelmineralien, die der mehrstufigen Qualitätskontrolle in 
Deutschland unterliegen.
1. Drehen Sie bitte den Handgriff ab und ersetzen Sie den alten Filter gegen den 
neuen.
2. Ziehen Sie bitte den Deckel heraus, nehmen Sie den alten Filter raus und stecken 
Sie bitte den neuen rein, wie auf dem Bild.
3. Drehen Sie bitte den Deckel ab und ersetzen Sie den Filter.
4. Bauen Sie  Handgriff mit dem Duschkopf wieder zusammen.

unser tiP:
Die Füllung ist zum Wegwerfen zu wertvoll. Verwenden Sie sie nach der 4 
monatigen täglichen Nutzung als Zusatz für die Blumenerde Ihrer Topfpflanzen 
oder für Ihren Garten.
technische daten:
smarald® Wellness - Duschkopf mit Filter – Antioxidant ist aus 
temperaturbeständigem Kunststoff (PC) Hergestellt. PC ist für Lebensmittel 
geeignet. Der Duschkopf hat 3 verschiedene Wasserfilter:
1. Drehbarer Handgriffilter mit Mineralien (basische Mineralkugelchen)
2. Kopfhalsfilter mit drei Mineralien (Antichlorine)
3. Filterkapsel mit Mischung aus Edelmineralien für die Senkung des 
Redoxpotentials, die Erhöhung des pH-Wertes, die Erweichung des Wassers und die 
Neutralisierung von Mikroorganismen.
hinWeis: Der Kopfhalsfilter kann auch nach Wunsch mit verschiedenen Aromaperlen 
geliefert werden. Die Aromaperlen können bei uns gesondert erworben werden.
Durch im Duschkopf eingebaute Magnete wird das Wasser zusätzlich positiv 
aufbereitet und wirkt dadurch extra gesundheitsfördernd auf den Körper.
Der smarald® Wellness – Duschkopf mit Filter – Antioxidant ist mit ½ Zoll 
Gewindeanschluss ausgestattet und kann an jeden beliebigen Standardanschluss 
für  Duschen angeschlossen werden. Der smarald® Wellness - Duschkopf mit 
Filter – Antioxidant vermindert den Wasserverbrauch um bis zu 40%. Der 
Edelmineralienfilter ist für ca. 8.000 - 10.000 Liter Wasser geeignet, was bei täglicher 
Anwendung einer Wirkungsdauer von ca. 4 - 6 Monaten entspricht. Danach kann 
der Inhalt des Filters einfach ausgetauscht werden.
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filterwechsel / Plattenwechsel

0,5 mm 0,3 mm
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BEDIENUNGSANLEITUNG

Hergestellt in: Oppach (Sachsen), Germany
Entwicklung und Vertrieb: EATC GmbH, Karlsruher Str. 129

D-01189 Dresden Germany
Tel.: +49 351 40 28 17 60
Fax: +49 351 40 28 17 62

E-Mail: kontakt@smarald.com
Internet: www.smarald.com

Hotline: +49 177 528 55 22


