
„Lebendiges Wasser“

Wasserfilterung von Carbonit® und Kolloidation mit einem 
ColloVit-Gerät verbessern die bio-physikalische Qualität 
ihres Leitungswasser enorm. Schon beim trinken merken 
Sie, wie weich, leicht und harmonisch ihr Wasser schmeckt 
– als würden sie direkt von der Quelle trinken.

Und nicht nur das: So wie das Wasser seine Vitalität durch 
die Kolloidation zurückbekommt, kann das Wasser diese an 
Sie weitergeben. Sie werden es nicht nur schmecken. Sie 
werden sich einfach wohler fühlen.

ColloVit-Geräte erhalten Sie nur über ihren SanaCELL- 
Fachhändler, der Sie persönlich und individuell berät.  
Er wird ihnen gerne weitere wertvolle informationen zu  
den Vorzügen des kolloidalen Wassers vermitteln.
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gutes gefühL kann  
so einfach sein

Carbonit®-Premium Wasserfilter gibt es in der  
einfachen, schnell zu installierenden auftisch-Version 
SanUno oder in den komfortablen Untertisch-Versionen 
Vario und DUo – mit separatem Hahn für das gefilterte 
Wasser (siehe abbildung).

Das ColloVit-Haushaltsgerät wird mit 2,25 Liter gefiltertem 
Leitungswasser befüllt und über die tastatur gesteuert. Sie 
wählen zwischen kolloidalem Wasser oder zusätzlich mit 
Sauerstoff angereichertem Wasser. nach 3 Minuten ist der 
aufbereitungsprozess beendet. Probieren Sie einen Schluck 
und schmecken Sie den Unterschied. 

Wenn Sie möchten, können Sie das Wasser auch in Flaschen 
abfüllen. Zum Wohl!

ihr kompetenter SanaCELL-Fachhändler:

Perfektes Wasser  
	 			fühlt	sich	an	wie	...

Perfektes Wasser 
   für Ihr Wohlbefinden.

Valle
Texteingabe
Carbonit hier klicken

https://www.wasserfilter.kaufen


3 fiLterung

Kein Wasserfilter ist besser geeignet, das hiesige  
Leitungswasser von unerwünschten Stoffen zu befreien,  
als der aktivkohle-blockfilter von Carbonit®. 

Denn in nur einer Filterstufe kombiniert er feinste  
Mikroporen mit der enormen bindekraft gebackener  
aktivkohle und hält damit zuverlässig Kupfer, blei,  
Medikamentenrückstände, Pestizide usw. sowie bakterien 
und Mikroorganismen zurück. Die Mineralstoffe hingegen 
bleiben erhalten. 

Die tÜV-zertifizierten Wasserfilter von Carbonit® geben 
einmal gebundene Schadstoffe nicht wieder ab und  
garantieren hygienisch einwandfreies Wasser.

Perfektion made in Germany.

3 koLLoidation

Die vitalen Kräfte eines guten Wassers rühren  
allerdings nicht nur von seiner reinheit, sondern vor 
allem aus seiner inneren Struktur:

H2o-Moleküle bilden stets unterschiedliche große  
Vernetzungen, so genannte „Wasser-Cluster“.  
Vereinfacht gilt: Je kleiner die Cluster, desto beweglicher 
ist das Wasser und desto mehr Energie kann es abgeben.

Das Verfahren der Kolloidation in einem ColloVit-Gerät 
schafft es mit einer intensiven, rhythmisch-gegenläufigen 
Verwirbelung, die trägen Cluster in sehr kleine, hoch-
aktive und energieabgebende Strukturen zu überführen. 
Gleichzeitig bilden sich aus 
vorhandenen Mineralien sog. 
Kolloide, und das Wasser-Mineral-
Gemisch wird zu einer biologisch 
wertvollen „kolloidalen Lösung“.  
So behandeltes Wasser bekommt 
eine effektive und stabile Vitalität 
– eine Qualität, wie sie in der 
natur  nur in tiefenquellwässern  
zu finden ist.

Viele wissenschaftliche arbeiten 
belegen, dass kolloidales Wasser 
besondere Eigenschaften hat.  

3 sauerstoff

Wussten Sie, dass der Mensch nicht nur über die Lunge, 
sondern mit der nahrung auch in hohem Maße über 
den gesamten Verdauungstrakt atemluft aufnimmt? 
Wussten Sie weiter, dass frisches Quellwasser stets 
einen höheren anteil gebundenen Sauerstoff enthält 
als Leitungswasser?

bei der Ultra-Kolloidation entstehen im Wasser enorm 
viele mikroskopische kleine „Zwischenräume“, die 
ideal für eine natürlich saugende, also 
drucklose Sauerstoffeinbindung 
geeignet sind. 

Das ColloVit-Gerät 
verfügt daher 
optional über 
eine o2-anreiche-
rung, womit Sie 
die Möglichkeit 
erhalten, ihr 
Wasser mit bis zu 
40 mg/l optimal 
verfügbaren 
Sauerstoff  
zu veredeln.

 

QueLL des Lebens

Die Erde und all ihre bewohner bestehen zum großen teil 
aus Wasser. Kein Wunder also, dass es in vielen Kulturen 
heilig ist. Wasser zu ehren bedeutet Freundschaft mit der 
natur. Wasser ist unersetzlich und seine Qualität ist von 
größter bedeutung für unsere Gesundheit. 

Klar, geruchs- und geschmacklos und dennoch voller Kraft 
– so sollte es sein. aber trotz penibler Gesetze gelangen 
auch unerwünschte Stoffe in unser trinkwasser – und somit 
in unseren Körper. Zu weit ist der Weg von der „Quelle“ 
zum Wasserhahn durch die langen rohrleitungen – zu groß 
auch der Verlust an Energie durch Druck.

Das gilt übrigens auch für Flaschenwasser: die natürliche 
Struktur des Mineralwassers leidet unter den Verfahren 
der industriellen abfüllung ebenso, wie unter den langen 
transportwegen. Wie kommen wir also an dieses wertvolle 
Elixier? Wo gibt es das reine und energiereiche, kurz: das 
„perfekte Wasser“? 

Hier bekommen Sie einen kleinen Überblick und erste 
antworten:

Perfektes Wasser  
	 		ist	der	klare	...

Perfektes Wasser  
    ist arm an Schadstoffen

Perfektes Wasser  
       ist reich an Energie

Perfektes Wasser  
   ist frisch wie Quellwasser




