Gesunder mit Kangen Wasser!

Schöner durch Beauty Wasser!
Mehr Lebensqualität mit stark
el ektrolytisch em Wasser!
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Besserer Lebensstil,
bessere Gesu nd heit
und besseres Wasser!
Serie

Kangen Wasser

Absorption: Zutaten erhalten einen weicheren Geschmack
Lösungseigenschaften: Für effektives Lösen und Extrahieren von lnhaltsstoffen
Wärmeleitung: Verkür1 die Garzeit durch bessere Wärmeleitung
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1. Als Trinkwasser
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5. Zum Verdünnen von Whiskey für einen weicheren,

milderen Geschmack
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6.Zum Verdünnen von Bier, Sake und anderen
Spirituosen

2. Zum Verhindern eines Katers
Tri*§<er* äie vor **n= Schlafe:=ge*:*n zwei bis
\Mrurummr; mrm

Mmä*rm an*

f,

e$üup

*rsi *§as

Syu"r'rptmruw elmms *ymw*u.mtmhwruCmm

\fldm,mmmn

ffimn-mit*m ,ffii* rm*?

hmtfi6mr: L***r'r*mitt*§m e.ri* *igm5*, p*äi*r€*m ffi*is*
Mut'truer*, S*9"rwe$slw* *u$er ffi{{c":#{{eEsu$: fumwäryütt, iwt *u
mmtqir'frfrmfu wr*mhtfrff- mmmh

uu§mf,

ffimrmumm

m*-* mmmmm.

ffimm

Tri:-:kert vac= alk*!isc**r* Ka*g+r: Wa=s*r §*t gi*ich*1"n-m*mns*xitt*fl

q.*nm

r:xu.;. #mm

ffi üm*'

;*s

uwilrkfi m

§ä*re= S - :::'
6üc$umn

r,rmr'l :=r"'r

7. Zum Kochen von Suppen
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3. Zu Mahlzeiten
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8. Um Würzmittel und Gewürze zu verlängern
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4. Zum Kochen von Tee und Kaffee für einen herrlich
milden Geschmack und eine ansprechende Farbe
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15. Zum Keimen von Samen und Gießen jüngst
ausgekeimter Pflanzen.
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16. Als Trinkwasser für Tiere und Haustiere

9. Zum Vorkochen von Gemüse
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17. Zum Färben
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10. Zum Blanchieren von grünem Gemüse
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8. Zur Gesundheitspflege

11, Zur Behandlung von Leber und anderer
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12. Kochgerichte
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13. Wärmeleitung
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14.Zum Gießen von Pflanzen und Blumen
(Verlängert die Frische und Lebesdauer und kann
zur Gesundung erkrankter Pflanzen beitragen.
Veruvenden Sie pH 9.0)

Verlangsamung des Alterungsprozesses
Stabil isierung der Körpeftemperatur.
Theorien zufolge reduziert dieses Wasser freie
Radikale. Es wurde in jüngster Zeit als ,,Wasser
gegen freie Radikale" begrüßt.
;

Saures Wasser

Zusammenziehende Wirkung: Festigt und strafft das Gewebe
Reinigung: Zum Reinigen verschiedener Gegenstände.
1. Zum Kochen von Teigwaren

5. Zum Eierkochen
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2. Zum Kochen von Erbsen und Bohnen

6. Zum Einfrieren von Lebensmitteln
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3. Zum Waschen und Zubereiten von Anthocyanehaltigen Früchten und Gemüsen
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4. Im Ausbackteig zum Frittieren
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7. Zum Entfernen von Tanninen von Teetassen und
zum Reinigen von angebrannten Töpfen und
Pfannen
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8. Zum Geschirrspülen
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1. Als Badewasserzusatz
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13, Zur Haarpflege
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12. Zur Gesichtspflege
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Gibt die Konzentration an Wasserstoff-lonen an. pH7 ist neutral" Wede
uber 7 sind alkalisch und Werte unter 7 acidisch.

pH-Wert:
Elektrolysiertes Wasser

An den Minuspol des Wasserbehälters wird eine hohe Spannung
angelegt. Man geht davon aus, dass die Größe der aktivierten Cluster
abnimmt, wenn dem Wasser eine reichliche Menge an Elektronen
zugeführt wird,

:

Thermalwasser:

Da viele Thermen Natrium enthalten, besitzt Wasser aus heißen
Quellen zwar mehr Mineralstoffe als normales Wasser, ist jedoch zum
Trinken nicht geeignet. Von einer übermäßigen Aufnahme von Natrium
ist abzuraten.

Wave-Motion-Wasser:

Auch als ,,lnformationswasser" bezeichnet. Man glaubt, dass die von
Substanzen erzeugte Wellenbewegung (lnformation) vom Wasser
empfangen und gespeichert wird, Wenn die Wellenbewegung einer
gesunden Person auf das Wasser übertragend wird, verbessert das
Wave-Motion- bzw. lnformationswasser die Gesundheit der Personen,
die davon trinken. Die Gultigkeit dieser Theorie ist jedoch nicht beweisbar.
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Starkes Kangen Wasser

Reinigungswirkung: Grundliche Reinigung durch effektive Lösung von Substanzen
Extra-starke Absorption: Schnelles Aufweichen von lnhaltsstoffen

Auflösungsvermögen: Eflektive Auflösung und Extraktion von lnhaltsstoffen
Wärmeleitung: Verkürzt die Garzeit durch verbesserte Wärmeleitung
1

. Zum Vorkochen von Gemüse
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4. Zum Geschirrspülen
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5. Zum Reinigen
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3. Zum Reinigen von Lebensmitteln und Objekten
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2.Zui,m Abkochen von grünem Gemüse
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Bei einem PH-wert über pH 11 liegt das Redox-Potential von starkem Kangen Wasser im Bereich von - 700 mV und niedriger. Starkes KangenWasser enthält eine sehr geringe Menge an Natriumhydroxid, wodurch sich die Fleinigungsleistung verbessert. Um die desinfizierende Wirkung
zu verbessern, vor der Verwendung von stark saurem Wasser bitte mit starkem Kangen-Wasser abwaschen.

Entfernt Proteine und Fette, die Bakterienwachstum verursachen.
Gut zum Abspülen von frischem Fisch.
Hervorragend zum Entfernen von Schmutz, ausgezeichnet zum Entfernen hartnäckiger Verschmutzungen auf Parkettböden und in Spalten.
Hervorragend zum Entfernen von hartnäckigen Öl- und Fettflecken.
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Stark saures Wasser ist elektrolytisches Wasser mit elektrischem Potential, das Hypochlorsäure enthält, die bei der Elektrolyse auf der
Anodenseite generiert wird. Es wird durch Zugeben eines Elektrolyse-Verstärkers (Salzwasser) zum Leitungswasser erzeugt und ist keine Chemikalie. Bei pH Weften unter 2.7 beträgt das Redox-Potential im Allgemein über +1.100 mV.
ln der Lebensmittelindustrie werden stark saurem Wasser ausgezeichnete Desinfektionswirkungen zugeschrieben und es kann als Ersatz für
Alkohol und Natriumhypochlorid herangezogen werden.
lm Bereich der Gesundheitsfürsorge wird das Wasser zur Vorbeugung gegen die Verbreitung von lnfektionen, zum Desinfizieren von
medizinischen Geräten, für allgemeine Reinigungszwecke und zum Händewaschen venrvendet.
ln der Landwirtschaft findet das Wasser starke Beachtung für seine Rolle bei der Reduzierung des Einsatzes von agrochemischen Mitteln.
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Stark saures Wass'er' :I
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Reinigung und Desinfetdon: Stark saures Wasser wurde im Juni 2OO2 unter der Bezeichnung
,,hypochlorsaures Wasser" zum Desinfizieren von Lebensmittelprodukten nach dem japanischen
Gesetz zur Lebensmittelhygiene zugelassen. Es wird heute für eine breite Spanne an Anwendungen venryendet, darunter auch die Reinigung und Desinfektion von Lebensmitteln und
Kocheinrichtungen.
1. Zum Reinigen von Lebensmitteln

2. Zum Desinfizieren von Utensilien, Abwaschtüchern,

Handtüchern und Behältern

*eirn Reinigen mit stark sailreffl, eEektr*lytiscl"lem
Wasser ist wichtig, dass dl* Heinigärng mit {lieä$mme$mm
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3. Händewaschen vor dem Kochen ist ein wichtiger
Aspekt der Lebensmittelhygiene
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4. Abwaschen von Metallobjekten
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K*rr**inn auftret*n, wenr.l sie mit stark saurern Wass*rru atrgeweschen w*rd*n. §pülen Sie t\detallt"rtensi$frm*"r
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§** 6§*ichzeitig L*itungswasser fließ*n lassen.
5. Befolgen Sie bei der Erzeugung von stark saurem
elektrolytischen Wasser die nachstehende Anleitung beim Messen der vedügbaren Chlorkonzentration. Benutzen Sie dazu ein Reagenz.
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