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Wasser als Substanz ist farblos, geruchlos, geschmacklos und auch ohne Nährwert, 

bleibt aber auch in Zukun& die wich'gste Flüssigkeit des Lebens. Text Herbert Löhrli 

Herbert Löhrli ist  Geschä&s- 

Führer der Firma SIROX Clean-

tech GmbH, welche auf dem 

Markt spezielle Produkte aus 

den Bereichen Wasser-,  

Wärme-, Gesundheits-, und 

Haustechnik anbieten. 

 

 

Wasser ist eine Hochleistungssubstanz 

wie kaum ein anderer Stoff. So schwe-

ben permanent über 11`000 Kubikkilo-

meter Wasser in der Lu& und werden 

durch Niederschlag und Verdunstung 

ständig umgewandelt. Zudem nutzen 

die Pflanzen Tag für Tag rund 300 Milli-

onen Tonnen der kostbaren Flüssigkeit 

zum Wachstum. Ja, Wasser bildet die 

Grundlage der menschlichen und 'eri-

schen Nahrung schlechthin. 

Qualität des Trinkwassers nimmt 

ständig ab 

Doch das heute verfügbare Trinkwas-

ser  ist in seinem Energiegehalt zuneh-

mend gestört. Zudem wird die natürli-

che Regenera'on durch die globale 

Umweltbelastung zunehmend beein-

träch'gt und diese hat zu einer struk-

turellen Schädigung des Wassers geführt. Fazit: Die Qua-

lität des Leitungswassers nimmt ständig ab. Und für die 

Wasserwerke wird es daher immer schwieriger, die Qua-

lität des Trinkwassers mi?els Bestrahlung, Chlorierung, 

Filterung und Enthärtung noch zu sichern. Dieses enthält 

Schadstoffe wie Östrogene (Baby-Pille), Nitrate 

(Salzanlagen), Insek'zide, Pes'zide (Landwirtscha&), und 

Bakterien. Zudem entstehen ungewollte Ablagerungen 

von Kalk und Mineralien in den Transportleitungen von 

den Wasserwerken zu den Verbrauchern.  

Deshalb gewinnt die Herstellung eines hochwer'gen 

Trinkwassers und dessen physikalischen Regenera'on 

ste'g an Bedeutung. AuEereitetes, sprich ionisiertes 

Wasser bietet dabei die Möglichkeit, die fortschreitende 

Beeinträch'gung der natürlichen Regenera'onsprozesse  

zu kompensieren. Diese technische Massnahme wiede-

rum dient der Vitalität, der Gesundheitsvorsorge und 

Gesundheitssicherung. 

Unerlässliche Au�ereitung .....  

Um mit den natürlichen Phänomenen der Natur zu ar-

beiten und diese in moderne Technik umzusetzen, ist 

jedoch ein grosses Spezialwissen erforderlich. So muss 

von den Fachleuten insbesondere der Zusammenhang 

zwischen Elektrizität und Magne'smus 

verstanden werden. Zudem hat Wasser 

bipolare magne'sche Eigenscha&en. In  

der modernen Breitbandtechnik wird 

dieses Gesamtwissen genutzt und dabei 

zusätzlich mit mindestens drei gepulsten 

Frequenzarten gearbeitet. Diese werden 

auf die molekulare und chemische Eigen-

scha&en des Wassers und die materielle 

Zusammensetzung ablagerungsfähiger 

Substanzen (Ionen) in Trinkwasser, Ab-

wasser, Milch, Wein, Ölen usw. abge-

s'mmt und je nach Objektart individuell 

auf die jeweilige Flüssigkeit program-

miert. 

…. mit moderner Induk"ons-Technik  

Die Übertragung elektromagne'scher 

Frequenzen erfolgt induk'v mi?els Spu-

len an der Hauptwasserzuleitung. Das  

Rohrsystem muss dazu nicht geöffnet werden. Je nach 

Material an der Montagestelle, wird das gewünschte In-

duk'onsprogramm gewählt, welches die wechselnden 

Bedingungen wie Fliessgeschwindigkeit des Wasssers, 

Temperatur, Wasserhärte, Druckdifferenzen im System, 

Gesamtoberflächen von Rohrsystemen, Boiler, Wärmetau-

scher, Solar– oder Klimaanlagen op'mal berücksich'gt. 

 

Das von der SIROX Cleantech Nussbaumen, in Koopera'-

on mit der ETH Zürich entwickelte und seit Jahren be-

währte Induk'onsverfahren vitalisiert nicht nur das 

Wasser, sondern garan'ert auch die Verhinderung von 

Kalkablagerungen und Rost in allen Immobiliengrössen, 

und dies über einen langen Zeitraum auch in Kunst-

stoffleitungen, bedingt durch die sta'sche Aufladung 

des fliessenden Wassers. Diese moderne Technik solle 

daher in Zukun& noch vermehrt zur WasserauEereitung 

genutzt werden. 
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