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Mit der Wasserbelebung aus Edelsteinen machen Sie Ihr Wasser gut und gutes Wasser ist 
elementar für unsere Gesundheit!

Das Institut für Strömungsforschung, ein führendes Institut für de Beurteilung von 
Wasserqualitäten in der EU bestätigt:  „Mit Edelsteinen  belebtes Wasser weisst die beste Qualität 
aller bekannten  Wasserbelebungs-systeme auf!“ 

„Universalmischung Wasser zum Leben aus frischem Quell“  

heisst die Edelsteinmischung abgepackt für um die Wasserleitung oder im Glas für den Krug. 
Anbei finden Sie den Beschrieb, der Wasserbelebung, wie sie Carlo Vagnières herstellt. 
Das Schriftliche dazu ist bewusst klein gehalten, da es zum Teil auch schon allgemein bekannt ist. 
Das soll es ermöglichen, die Wasserbelebung möglichst günstig abzugeben. 
Edelsteinwasserbelebung wurde für unsere „feinraumkunden“ entwickelt und gehört zur 
Neugestaltung oder zum Bau von feinraum. 

Zur Mischung 
Die Wasserbelebung ist geschmacklich auf frisches Quellwasser abgestimmt 
(“Wasser zum Leben aus frischem Quell“). Sie wurde in einem sorgfältigen Prozess aus vielen 
verschiedenen Halbedelsteinsorten gemischt und abgestimmt, jede neue Edelsteinlieferung wird 
jeweils individuell abgestimmt, da keine wie die andere ist. Die Arbeit erinnert an die eines 
Önologen. 

Wirkungen 
Die meisten Kunden stellen fest, dass Sie, nach der Montage, mehr Wasser trinken und sich der 
Genuss wesentlich verbessert. Das Wasser wirkt runder, weicher und gehaltvoller auf der 
Zunge und im Abgang. 
Darüber hinaus hat das mit der Edelsteinmischung „Wasser zum Leben aus frischem Quell“ alle 
bekannten Eigenschaften von Wasserbelebungen wie: 

Ausflockung des Kalkes, 
Verkleinerung der Wassermoleküle (die belegte Wirkung einer Belebung), - geringerer 
Seifenverbrauch 
Die bekannten Eigenschaften für gesteigertes Wohlergehen 
Die lnformatisierung und Belebung der Gewässer via belebtes Abwasser - Verbesserungen von               
Pflanzen, Gärten und Teichen,Trinkgenuss für die Tiere die, wenn vor die Wahl gestellt, das 
belebte Wasser vorziehen. - und vor allem alle bekannten folgen für das Wohlergehen und 
Gesundheit und vieles mehr 

Woher kommt Wasserbelebung? 
Wasserbelebung ist nichts Neues, mit Edelsteinen kennt man sie schon seit dem Mittelalter. 
Von Hildegard von Bingen gibt es überlieferte Zeugnisse zu Edelsteinwasser. Viele Leute legen 
einfach Steine ins Wasser, was das Wasser in Geschmack und im Trinkgefühl stark verändert. Das 
kann leicht von jedermann im Vergleichstest wahrgenommen werden. 
Einzig, man muss die Steine dann immerzu reinigen und sie geben hin und wieder Partikel ans 
Wasser ab, während dagegen unsere Mischungen im Rührglas oder im Pack für um die 
Wasserleitung vollständig wartungsfrei sind. 
Ist die Edelsteinpackung um die Wassereinspeisung gebunden, so ist das ganze Haus permanent 
mit belebtem Wasser versorgt, also auch Dusche, Waschmaschine usw. Die Wasserbelebung im 
Rührstab ist für ein einzelnes Getränk oder zum mitnehmen geeignet. 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Heute ist Wasserbelebung schon sehr verbreitet und wird in den verschiedensten Systemen vom 
Wasserhahn und Trinkwasser über Schwimmbäder und Bodenheizungen bis in die Industrie hinein 
verwendet. 

Warum wir dazu Steine nehmen? 
Wir arbeiten mit Mineralien und Edelsteinen weil so eine Qualitätssteigerung analog zum Vorgang 
in der Natur geschieht und ohne technische Hilfsmittel auskommt. Die Erfahrung zeigt, das diese 
Art der Wasserbelebung für Mensch und Tier die geeignetste ist.


Was ist von uns an „Wasser zum Leben der frische Quell“ gemacht? 
Die Arbeit für Wasser zum Leben findet im Sortieren, Reinigen, und in einer Stein-Mischung 
welche bei jeder Steinlieferung neu auf die gewünschten Anforderungen hin abgestimmt ist, statt. 

Informationen über Wasserbelebungen 
Besonders zu empfehlen sind die Wasserbilder von Emoto aber auch die Forschungen von 
Theodor Schwenk und die Tropfbildanalysen. (reichhaltige präsent im Internet) 

Und weil probieren über studieren geht, unser Angebot:  

Sie können unser Produkt innert 2 Monaten nach dem Kauf retournieren und erhalten innert 
2 Wochen den Kaufpreis zurückerstattet.

Montage im Haus 
Ganzes Haus alle Geräte, Vollversorgung  Die Montage erfolgt entweder am 
Wassereingangsrohr Ihres Hauses gleich nach dem Zähler. Das Pack wird mit Kabelbindern um 
die Rohrleitung herum gebunden. teilen Sie uns den Durchmesser der Rohrleitung mit damit wir 
die entsprechende Packgrösse für Sie bereitstellen können.


oder trinkwasserspezifisch an der Zuleitung zum Wasserhahn z.B. unter dem Spülbecken für 
beste Trinkwasserqualität an beiden Orten. Das Edelsteinpack wird mit Kabelbindern (beiliegend) 
satt um die Leitung gepackt so, dass die Leitung möglichst rundum mit Edelsteinen eingepackt 
ist. 

PS: 
Nach der Montage dauert es ca. 15 Minuten bei laufendem Wasser, bis die Leitungen 
„informatisiert“ sind und das Wasser sich geschmacklich verändert, bei grösseren Systemen wie 
Mehrfamilienhäusern dauert es entsprechend länger. Die volle Wirkung wird nach ca. 3 Wochen 
erreicht. 
 

Tipps für besondere Geschmakserlebnisse: 
Besonders gut schmecken auch belebter Kaffee, Süssmost und Fruchtsäfte, aber auch Schnaps 
verbessert sich sehr stark und Milch. Bei Wein sind es die unverstellten ehrlichen Gewächse, die 
besser schmecken. 
. 
Wir wünschen Ihnen viel Spass beim Entdecken einer Wasserqualität, wie wir sie zum Leben 
brauchen. 

Preise ca. (je nach Einkaufsmöglichkeit leicht variabel) : 

Die portable Edelsteinmischung Wasser zum Leben als Trinkwasserstab im Glas kostet Fr 70.- 
Edelsteinpackung für die Wasserzuleitung beim Spülbecken für das Trinkwasser  à Fr 270.—
Edelsteinpackung an der Hauptleitung eines Einfamilienhauses à Fr 560.—Edelsteinpackung an 
der Hauptleitung eines Mehrfamilienhauses à Fr 1760.—

Alle Preise zuzüglich Versandkosten DPD oder CH Post


benötigen Sie life bei der Montage? kontaktieren Sie uns! unter anfrage@feinraum.ch
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Und so einfach geht Wasserbeleben!  

Kaltes Wasser ab dem Wasserhahn in einen Krug oder ins Glas giessen! und zwei-, dreimal kurz 
rühren, oder beim Abfüllen das Wasser über den Stab laufen lassen und schon schmeckt Ihr 
Wasser viel besser. 

Vergleichen: 

Sie erkennen die Veränderung am besten nach ein Paar kräftigen Schlucken, indem Sie 
nacheinander Ihr gewohntes Wasser mit dem belebten vergleichen erkennen Sie den Unterschied  
Wiederholen Sie den Test nach einigen Minuten, dann wird es noch überraschender.  
Probieren Sie es unbedingt auch mit Fruchtsäften. Saure Flüssigkeiten werden generell voller im 
Geschmack und runder und weicher im Abgang. Weine werden meistens besser, es gibt aber 
auch Ausnahmen. Ganz stark ist die Veränderung in einem Obstbrand. 

Erstaunliche Erfahrungen machen Sie, wenn Sie Ihre Wäsche mit belebtem Wasser waschen, es 
braucht weniger Seife! 

Viel Spass beim Ausprobieren! 

Wartung! Der Stab ist aus Glas und bedarf entsprechender Sorgfalt. Zwischendurch aussen 
reinigen. Ab und zu an die Sonne legen; man sagt, die Steine mögen das. 

Wer nicht mehr immer rühren mag... 

Als Alternative gibt es eine Wasserbelebungspackung mit Edelsteinen, die man um die 
Wasseröhre bindet und fertig ist der Genuss.  
Überdies profitieren Sie auch beim Baden, Waschen, Blumengiessen etc. Übrigens: Tiere würden 
belebtes Wasser wählen... Viel Freude an der neuen Wasserqualität! 


feinraum - für gute Luft und gutes Wasser zuhause oder am Arbeitsplatz alles weitere auf 
feinraum.ch

 PS: Wir freuen uns, wenn Sie uns Ihre Erfahrungen mitteilen unter anfrage@feinraum.ch





Carlo Vagnières feinraum Postfach Dorfstrasse 29 8914 Aeugst am Albis Tel 043 333 98 29 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