
®So funktioniert Ihr Smarald
Wellness-Duschkopf mit Anti-Aging-Filter:

Aktiver Wasserstoff

Wirkung durch
Infrarotwärme

Senkung von 
Redox-Potential

Steigerung des pH-Wertes

Negative Ionenladung

Kleine Molekül-Cluster

Der Filter enthält eine Mischung aus
7 verschiedenen, hochwertigen Mineralien in Kugelform

Steigerung der 
Sauerstoffkonzentration

® 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 kannder Inhalt des Filters einfach ausgetauscht werden.

Wirkt neutralisierend 
in Bezug auf Pestizide, 

Schwermetalle und 
Hartsalze (Wasserhärte)

Lässt das Wasser angenehm 
weich und basisch werden 

(geschmeidige Haut, weiches 
und gesundes Haar)

Senkt das 
Redoxpotential enorm

Reduziert stark die am 
meisten im Wasser 

vorkommenden 
Mikroorganismen, 

wie auch Pilze und Viren

Mehr Vitalität und 
Energie selbst nach einem 

stressigen Arbeitstag

Stärkeres 
Immunsystem

Gesteigertes
Wohlbefinden

Verjüngungseffekt für 
den Körper - mehr Freiraum

 für den Geist

Basisches Aktivwasser 
für jeden Tag

Vermindert den 
Wasserverbrauch 

um bis zu 40% 



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.

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.

>

Warum ist für unsere Gesundheit Wasser mit Redox-Potential 
im Minusbereich so wichtig?
Organe und Körpergewebe bestehen zu 70 bis 80 % aus 
Wasserlösungen, deren jeweilige pH-Grenzwerte klar definiert 
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 weitgeleert, dass im Laufe 
der Zeit das Bindegewebe schwächer wird (Cellulite), die 
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 Duschkopfbefindet, 
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 -100mV (Milivolt).

Wa r u m  i s t  f ü r  u n s e r e  G e s u n d h e i t  Wa s s e r  m i t 
R e d o x - P o t e n t i a l i m  M i n u s b e r e i c h  s o  w i c h t i g ?
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 
messenlässt. 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 weisenein 
besorgniserregendes Ergebnis auf. Die Redox-Werte des 
Wassers, welches wirtäglich 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 
Ra d i ka le .  F re i e  Ra d i ka le  we rd e n  i m m e r  öf te r  i n 
Zusammenhang mit  der Entstehung verschiedener 
K r a n k h e i t e n  g e b r a c h t .

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 Erkrankungen.

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 undwirkt somit 
freien Radikalen entgegen.

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.
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Der smarald® Wellness – Duschkopf mit Filter – Antioxidant 
ist mit ½ Zoll Gewindeanschluss ausgestattet und kann an 
jeden beliebigen Standardanschlussfür 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.

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!
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1. Drehen Sie bitte den Handgriff ab und erset-zen 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

Technische Daten: 
®Smarald  Wellness - Duschkopf mit Filter – Antioxidant ist 

austemperaturbeständigem Kunststoff (PC) Hergestellt. 
PC ist für Lebensmittelgeeignet. Der Duschkopf hat 3 
verschiedene Wasserfilter:
Drehbarer Handgriffilter mit Mineralien (basische 
Mineralkugelchen)
Kopfhalsfilter mit drei Mineralien (Antichlorine)
Filterkapsel mit Mischung aus Edelmineralien für die 
Senkung desRedoxpotentials, die Erhöhung des pH-Wertes, 
die Erweichung des Wassers und dieNeutralisierung von 
Mikroorganismen.

Hinweis: Der Kopfhalsfilter kann auch nach Wunsch mit 
verschiedenen Aromaperlenge-liefert 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.

Hinweis: Durch verschiedene 
Edelmineralien kann es 
vorkommen, dass bei 
demersten Gebrauch das 
Wasser kurzzeitig etwas trüb 
sein kann. Nach kurzer Zeit 
wird das Wasser aber wieder 
klar.

Technische Details:
Material (Gehäuse): Edelstahl / Kunststoff 
(PC Lebensmi�elecht)
Maße: Länge 270 mm
Anschluss: Standard, 1/2" Innen- und Außengewinde
Filterinhalt: speziell entwickelte Mischung aus 
Edelmineralien (geprü� und zer�fiziert)
Arbeitstemperatur: 2 - 45 °C (36-113 F)
Durchlaufmenge: 8 L/Min.
Druckabfall: 02 - 04-bar
Filterwechsel: ca. 8.000 Liter oder 3-6 Monate (Empfehlung)


