
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

1. Als Trinkwasser

Trfiu"r&qmm ffifrm rmmrgmm'nm m$m mrmtmm mw,rmü hüm ffirmfr ffiümm

We*ser= lm Vergi*ich zu teit:;argswas=*r l=*t K=ge*
Waswer kwü nrym # fl 

'Iffi ru##$re$"1 rrueur ffi *u.uurfu , Cm$u* u' jwMm*$l

milm*m fimimh*t*rnn Nu'lr§ mmgmr"lmfum me*ffiii*fuq*n ffim-

se*c"Yxe*k.

Vmnrmm*dmt *imm h*ilu*fig h*ttmn**'l ilSa*h6*m*hrmm*fu w**
T**s. *er §*e s*hs"g*ckä sti*ät gut, w*nr: *r ls=lt e=r-
wfrwrt wilu'M.

§chwarzer Tee: §*:*i $*r rytrlrynr rs,[[u$e*-eu"l #ws*hnusawk
q.tmufi minm krfrftrg*r"+: i:.:i=*,

Kaffee: Wmrflmm***rt ,:ia= ,tir,*.:-fr *mC #im Fmrfi*m, qnrh{üil[

ab*r *ie r:*ti_lräi*t":*. 
=;::_:*rlici';* 

*_=t+ i:j::.= {a{€**s. J}i._:=

mr*t"tunry$$mü'ut *tm*rn 'or*iie;::.:"el*i:e* *'*=*i.r*--i-r":i"1. {r-l:..
w**Tfr: ffiim r:mn" ei** t*=ift* *er =*n=i *i:i!.;l:=:': i;i+r-,==:

K*t{eebuh :trym Es*nug* i: iJ * n .

5. Zum Verdünnen von Whiskey für einen weicheren,
milderen Geschmack

M;'$mm,hryn ffis* mfl"**h $furm ffi$mwurflm$ muum fl(mr"tgmr'T \ff;""11...=

hrt'*:imk*5r imä min mtmrk se*rmi=*ttäg*s G*triär:k" *i;.'=
V*c'ci{"i*fiec} r'y"rüä Krungmm Wme*ru'*äust ufru*$t {d*rfru -,

nt $qm$ fr m* [r m m ffi fr 66 mm mq: h mf'tm m] *:fi { m Wnh r"*m h * i ffi { i s-: i, tr

*!**s Kat*r* r*#uxi*r'** {ü*ä*st*t r::t pH-il==tl,

6.Zum Verdünnen von Bier, Sake und anderen
Spirituosen

G*b*r: Si* j* g:*rF l;ler:** ;*s §ä*re= S - :::'
\fldm,mmmn fr r { r:xu.;. #mm ffi üm*' uwilrkfi m 6üc$umn r,rmr'l :=r"'r

m*inm* #*=*r:=amk=

7. Zum Kochen von Suppen

ffimn-mit*m ,ffii* rm*? [t.**6** Wm*m*r fum.*äiir:i:';, *=ptr:*;-; rr";.
*h:"r* vsst **\,q'i:rz 

=:"r 
tr*rwe**{eft. ru*r*hl =*ir* 1"ro-

mmmgmmilpmrummhmfltmm k*nimryt m,m ffimm mmtu.jr"iimhmm ffim-

m*hm**[r *er E*tmä*r"r **ss*r ulsr ffir':ääa!ä*r:g.

8. Um Würzmittel und Gewürze zu verlängern

ffirfum§t*m ffi** ri*§ikmt*m G*m*hrmm*k v*m S*jm-*mf}*
u.rr:*l **der*n säar$q gmwalrut** §*$$ett, üru**u"rt Stry *!c,
Nfo$$mfr:m ffi,4mm6m #l.rn*fu \-rmrMmffiffimrn mff $(mm6mm 1,41,:;.

::rx *i- #r'iää*§ *is *i:: V'i=:t*§ r*dr:zier*n.
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2. Zum Verhindern eines Katers

Tri*§<er* äie vor **n= Schlafe:=ge*:*n zwei bis *rsi *§as
\Mrurummr; mrm e$üup Syu"r'rptmruw elmms *ymw*u.mtmhwruCmm

Mmä*rm an* f, ia":cimr:-e.

3. Zu Mahlzeiten

Wdmn'lu'r $fur^m ffiru'rffihu.uxrug u:u"r gprmffimm fufrfrms^r mnffi"$ mffiutrffi*

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"-

! *omffimm wilroßt{üg- q.*nm dfrm mmu*om* \M$n$uu*mrywffi mffiüufoffi$'

! n-m*mns*xitt*fl mc.:mzmglmi*hamr:"t*
4. Zum Kochen von Tee und Kaffee für einen herrlich

milden Geschmack und eine ansprechende Farbe

I Grüner Tee: V*rhin#*fi *ie Fr*is*äeuä=fi §**r1 T**n***r:
I lm't 3'*w r.ru, d wnrqt $uxr" wfrn'1ry $un'*ägttgerw ffiarh*"
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9. Zum Vorkochen von Gemüse

Vmruiwmmd*r+ S1* #s ELrflät Lr*n$qmm$tmsT qr#ät \ffa"rrxm$6m-

fint,,*l''r-, ff,/+l*h*§t, ffinrnfur.[C$[:BrJri5r,ft q,tu!" -1".' 'l , :

ffimmr:hnrm*F{ fl iJ wffiflh#ffiffiffirffi .

10. Zum Blanchieren von grünem Gemüse

ffimm &fuk##$Ttrffi wmm ffipfrrtmt, ffirm*fufu'mfuut*n, ffirmfu.Fimts

ffiffir$ m.ndmrmffi: ffims"§Eulm* #n ffimm6**t hffmmms*r mrhdäHt #mrmrr

$a+k*mne$*g ryr"u"rmm ffimnhm.

11, Zur Behandlung von Leber und anderer
Fleischsorten

hWmmm ffi*m $*mfumr" m***r Ld$rffiffi##r1*furu rim#fu*r:dc*
ffi$*ümmfummnt"*m qru$m h'$ms,t^rr"mm* fuun #ffi - ffi# hdiruru-smrt in ffimn-,

6mru Wm,*mmr mimt*rymrr, *rttxrmh"il e*m ffifie*t qrffi# rr*{uxm$u+ffi"

mmm"r I{ "$tmr$qm ffi *ru}r;E"r*.

12. Kochgerichte

ffimm ffirmmm.ryr *r:tä*§t*t d*n r-*mtr*r'§[mF:mat ffim**hrm.m-r:F; +i*r
ffimtm.flmnr {"Jmfl$ '**r!*iht #$mmv*n *frmw xmffimrm Me#*t,$[st*,rr']J".

Wmrr[mgmrn ffitm l'l*h*#r*6t *{tm h-4mn6gm mru hhflrsrmrrrü"fit*fl,

q*m fumr§Tr ffim*fums: m$t Hmmp*+r Wssmmmn *v*nügmr\fd{-,lä"tr*

md*raimrH[m$:u imt.

13. Wärmeleitung

${mn6mnt hWmmmmr wmu"hmmmmrt dfrm t&§*hq.rm**m[t*-xrt6p, wrmm #üm

ffimrmmüt wmq'$qq*rm^t nsr"rd #mm[t m*mh #üm ffimhmrufum*l$mrt dmr
ffin"rhmnmttrxn6 mmmkt. lhmP'rtmyt ffi*m wrmffimm #mr kNrxmrmsr

{ämrmmfrt #m*'m*"xf- q$$m ffimx"fr*ht* m$mht mq: $Jh*r$q**hmm.

14.Zum Gießen von Pflanzen und Blumen
(Verlängert die Frische und Lebesdauer und kann
zur Gesundung erkrankter Pflanzen beitragen.
Veruvenden Sie pH 9.0)

ffi$ätm m*hfmru ffiim #m.rmmf- dmmm h*mt{ut:rutm ffi$ufrtpfl*r*t-

xr*:p,, ffirßmrryrm a*ruq* ,ffitnfj;upu:fumr \qr$m ffimmm$t {,$n# ffi$mr*"*h**mr,

m"fr rffi mm fu mr m$ m mui # i*tr:fu mm u rmfm$# hmwerrmu*6*r"r. ffi mmpn*t*

Prry*"r ffi*** m';:$*:hmru ffi$*mmm*m r$mffi ffitmsytr*m **$mr"6le*ffi*m "ffi*m

#*m ffi$ämr-lmm rcrüt mimtr rum ff#ffi",4* v*nduxmm'*mm fr**rmmr"t6.

15. Zum Keimen von Samen und Gießen jüngst
ausgekeimter Pflanzen.

ffimrt6+*m hffmmmmr *rtnmr*ü$mrh #-t"* #'u*mkqäEnätmm mmd {mr#mffi.

r*i* ffi +ttw,1,r:$-;$ *"sr+6 r"$mr Kmim$fr +t6m"

16. Als Trinkwasser für Tiere und Haustiere

ffimr #j*ror*+"*#fumltmxmffitmmc* u$mc. §$mrm vmrhmmm*r$ m**ä:

c$ q*fr-öt$ 
r r: h. fl,J *'m* 6 wn mh m* *r Mn rp**r6mnr; m h "r*r*p i * m.t": # $1

ri*r {}*nr*m,ilt vr**t $"st-fl r"äc+# iljrin rui+q'rrv+t mä"*.

17. Zum Färben

ffimr-rpmr-+ hfl#mmmmr I*,t flq#,n*,i*rrmgmru# musrm ffimrh#flfr \{#flr

h{* *ä# N m6 m r:d mm#mrmr $4 mru#m.r*mütmuumrm 6m* I g rnu+'fl .

ffiq*ü \fmrt*rmm**a;mg #[+*rs*"$ \fldmmmwrm mrhmüt*:rr ffitm il*m*gm-
,drr**fu*r*ql $mfu *me$i6m ffmnfu*ru "

1 8. Zur Gesundheitspflege

il}mr*ät ##ffi nr":hmfrt*n*$mm ffimhr,mr.**$"r kmmm dum m*fr#ämr:fitm

T*+t#6-*srx #r*ru ffimrpmrm mü$ru;S.*tEfrmh ira uErnm mfrkm$$.m*h*+

qi #ffi r'{äi fu rt r*s/*r*$mffi . ff m r" 6*m;un m# fo mät$ i*hmn ffi{*ärk +: mp

trimkmr,: ffiim il*itt* +ffiäilrd*st*rlr- ,nr*-r*i ü*i'flmr" tek6q$ü*h;

Kalaium: 44ru1"r*r[f,***$mr #*hrm**mh äqmnr? #**] ffir,r$si*rm*

mi*ü*6*i uryi*rt***' t"t+h*n" iljl*ru flr'*iÄ6t;rue"#u*rrin##r{".ir"rffi \r#}r}

Fx*i.x};,mr'k*lt u:i;tqi 6wttr;rr*:otl nil *qrur*s- fl:n*'*l*+'*:-t t;li*ffffi*d;i-
h#ut -,rc;r"t fi*+*#*rrt fu*e"

§armreinigur:g: Wddrrmtmm -ffiIm #m"m Wdm"rumwr;x'*f I4*r'
pmr"'*mx"rtpmrmtmr +*m Nn# ,nrmnumrt#mn ffi*** di* ffimrrmr+***

ru üryu* m6 mmü n h,m*t xu* nq ffi rrtf#fl fltffi ffi e$wr mm g*mmm"r rvw*t*n
ffi*hfrmmkm mm*l -ffimFrm#m'*mff*.

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
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Zusammenziehende Wirkung: Festigt und strafft das Gewebe

Reinigung: Zum Reinigen verschiedener Gegenstände.

1. Zum Kochen von Teigwaren

Vmn*mfrht gmkmmhtmm Fünx#*ilm q"*.*fr. *ür"lm ,,At #ffimtffi"-
K**-*isä*nu "

ffiflmkmnw $Wure$w$m*v"tmffi üq**$'ws"u ffiüs h$ttw rwtt ${mrugmur

Wmmmmr.

2. Zum Kochen von Erbsen und Bohnen

Vmnsq:h $mC mr:ry M r"x $mem,flr'rum t"rtsmrtmm wüm WüC wt*vff*m h mwm

ciffi# ffir.fummn immmmrt *imf* rumrfmkt äqmmFnmr*" il)m mm*rmm

Wa=*er #[* üa:'reit verkurxä, isä darau§ su e*ht*n, d$*
$4 u}äsm'$rrum$ttry ruü*ht xu,u Nhmu'$cmmh*u'l.

3. Zum Waschen und Zubereiten von Anthocyane-
haltigen Früchten und Gemüsen

fl)frm ümtwrumüsf'ry ffimrhtr wffisn wwrmmhimdemmru Fnrl*hten und
ffi mnm u.*mmm wi m *{fr rmmFlmr:, Fflmil r-*r#r'} y Yrme* hen, Er* hm*-
ven" ffi*äkoh*, Au§:ergin*n. §ojabohr:en, Sparge* usr.+.

fu$müfi*mru r*ffiq{mfl'u,$ffidwu"f,, w*mr-u ffiüm sffiilt *$ilmw*rn Wmwmmr

6mw*nm**lmr: mn"r# mNhmrmitmt wmre$mnt.

4. Im Ausbackteig zum Frittieren

ffimr'flmüg wu$rd smfumn km*m6:r$ry mu*ugmhnqmMm$T uuytd uulürd

mtmt-nt r:üi6- mmfihmä w**"rm **mm ffimrpNt l;frmgmrm ffmif mtmhmm

g**I**s** lari:d.

5. Zum Eierkochen

ANmf;"l wmüxl hmirm ildm*i"lmr: dim Smhml* ptratat, tritt das
§äigu§b rr{eht i* Ces Wass*r aus. Sie w*rden auch
"fmmtmtm$fimru, Mmffim d$m ffiümrmmhm$mm m§mfr"1 *mtmht e*tf*r:-ie:-:
ilc.ä.;:lt$ffir t-

6. Zum Einfrieren von Lebensmitteln

ffi$mm6*rNhmm ffi[m m$tm ü*efu*r:*rnittmü, #mr.q"*rutmr auch Fis,:;-:

Nr:c$ ffiiltrilr'mil)ffi, trmfr" dmr:: Eir:frier*n rfiit s*äffir*m llJasser'.
damüt belgg? A*ftar:er: #er *e*chn':ack vlis§"rt leldei.

7. Zum Entfernen von Tanninen von Teetassen und
zum Reinigen von angebrannten Töpfen und
Pfannen

ffiümwm[mhmru u*fuutn" ff*$. ffitmmdmm mrieichtmnt dmm Entferi-'rel
wmm F§mmkmm, ffiNß Nn-ld Fmtt"

8. Zum Geschirrspülen

ffiqpmmhfrrr mmr":$ ffiünkmmr qqrmn'dmnn gfrnärummme:ü ,mmuber

9. Zum Polieren

ffirirugä Spi*g*§, ffirttles=, ü§s*ar€r$te! u** $tresrst*r SC'.',;''.

&ffi mmme*u-mmhr,tr$mr rqu* fl fu€ *m h :t t s *:N.

10. Für den Hausputz

S*up-es Wsss*r r*inlgt hevverraEe*c{ Pur$<ettböd*n,
ffa"q*rmn^ur $ üsf & ü mmen u sw" mfu urm ff u"* rr.*m$sfu ilm$ tpmn vo n k I e b-
ri6mn ffimmt*n"

1 1. Als Badewasserzusatz

ffim&:mru ffi$m dms,m ffimdmvwmmffimr ffiffiLer*s Wasmmü" ffi{Jy {-$ffi1

dim \ffmmm* f*"mi w*n S*hmutunändern EU halten. D*s
ffiaden ln dleseru"l Wasser w&rnrt den Körper und surgt
f,qlr mfrmm mmhmunm h'$mu-nt.
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13, Zur Haarpflege

V*r:rur*r:den §i* es *r:stelle eicles Ha*rspii[rnittels na*9=:

r.$ unrm Sh,*m p****"1 I mrmr: " ffi mm Wa*smr rsd Nxi mrt ärgmrl imh*
Wmr$u$mull'r6mru uuu"rM fiffimm't Müm hdmmrm mtrmh$mu-1ffi ryfie&mmmm.

14. lm Spülzyklus der Waschmaschine

$)ur*ä"1 Tl.#n$cer: tr"l ea*r*rn Wasser vsr dsm S*h§suCsrs:
urir# #i* KleE**ng w*i*her.

15. Zur Haustierpflege

il*fimr***rrmgmnd rurm Strimgelrr v*n Timr*m 6eeiEnmt" ffim*
{ffiNu"sntmm uru$t *nn*rmrw kWmmmmr rwmmht da*ru ffimfl$ r-wm$mfu Nmd

schirnrnerr"ld"

12. Zur Gesichtspflege

üie zr:samme:rziehen*e Wtrkung trägt *ffe$stiv al.rü"

Stärkumg un* F*stige":ng den Haut hei. *mtn"rpf*n Sim

m$üw h'$mn*t unmm$ frmmmmm ffifrm milm frc*s)${mmru. &r*mfu fl"nmu"urmnrn-

ge*ci als Ybnikurm na*§"r dem ffiasieren g*eig**t.

pH-Wert:

Elektrolysiertes Wasser :

Thermalwasser:

Wave-Motion-Wasser:

Gibt die Konzentration an Wasserstoff-lonen an. pH7 ist neutral" Wede
uber 7 sind alkalisch und Werte unter 7 acidisch.

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,

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.

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 be-
weisbar.
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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

$}ng "",,.1r;,rfu,ür":;['r+llri "+** #elt"ry,tr.l*+rr turlq: hl"fsllt{,lt{1, ,li,rq,rlq*fl*,llfrn,

i3=;::l:i.lligl".1['{i[rr:-]*;::= :jF;r,1i. l"ilii eji**r:t?-i 
"#.i:i$är,(]1" 

iiffr'i-:q*=:r!fl*-

==:= 
:l; ;,-,- i-i I iii:äilli=

2.Zui,m Abkochen von grünem Gemüse

'1*r+:rt,,qjill['rr,,,$rum 
l$il+,1 ü']1t H,i..il{.l,rt "l$,[*$,(ffi*:rur*r'] u{:}i"r #;[tilr,: i. t:.-:-r.r..;i'r.

i.:c-:'i:*{.ir'1, {:$r'l:[,tfo"erf i ;";r-l* *,r"lr,irrrr',*,rt": *u.,'1..--. .

3. Zum Reinigen von Lebensmitteln und Objekten

4. Zum Geschirrspülen

Welrr,u,E"*riqJ*ru $,ü{r* "mu.mr""r {äE+**l'rir'"r'r,r6lil$mm ,,..r,*ru[g3r',ru- $§rur"rürirr'.

{,r-il" S!+, *r,{ii}.f{rt"l ",ldm*;:ri;',:;=:i-:,t:::r't,lru, dunil .JtJri'}.,ähnü,lli,.,
,,!*= 5l-:=i-=:iiä*ii: 3,*-:i:i:ii= 3l;: -:':i'r;i *i* 

=!i=: 
*Ji{:it+i r:1,..,'

*lt"lt;l;li. iii""-iii.:;:+i:ll ffi;,15i;.-'r:-::::::::'::"i. ,'11::;rliJi-:i,

5. Zum Reinigen

x,l/ir[*:ul'i';r:v*i! fuq]l[,i"t Hjrrtf*:rctrir"{ rl{;,:r i-:. , .; ,;,i;;"1ry,ri

§iE.:l''r,"r;r:?.: =*:ii 
4q[];iii.lg.;**F::*l"tfia.rlt r";iii-: ,:=r-:*lq:ii f-[.i:i: ,:.,-,

niir";{S* .a=-i:' 3..i_ifji';i- ':,i.;'.i: i::{.: ..;.,_..i.1"tii::i.:.:i ..::':: {::?fi::Iti,r..-
o.r" I .".^"'*, lr ' ,+ll.-,;* . .: : :,1,i ,.x,, rr.," i.,_;,:..'

6. AIs Fleckenentferner

ffittu ["*+t**lt*j,::9"i,, [x(l[iq* rl'***-:r#[li'],t'"]rü1*''{:ir'i"Hr**'#+*l q*f'r'"r' ,i
*h'i r::i:*=i+:.;*:; .[:ltiir.rlit+rr, ,,'i'r r X"äf'l;.:i:-. '*=:::,=l;i{.1- '.
'#fifli*;.*k,=i:.

'c,-/'"{.} r"ilür fll * l t{ ti* *"1 ;,fr d m q} Jü ;{:i.J }"}l \r'ilm mm h m r: i,: {j i : ij ;r i ;',

W i #r* ü'r. ffi m r..lu'mru4.r.6 $ ü * fu t r,rm t:r [] m"fl $mfu.t$xJ6o"' 1ä6' i r': i I

,% # h fi +* [ {"$ ilr r"u* fl t m n g""t u rt ri &- il: r,rr *t nr ro h fl t"r ",t {t r-+ r ;: .

i :i-l
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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 Kangen-
Wasser 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.

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 Che-
mikalie. 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' -
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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 Anwen-
dungen venryendet, darunter auch die Reinigung und Desinfektion von Lebensmitteln und
Kocheinrichtungen.

1. Zum Reinigen von Lebensmitteln

*eirn Reinigen mit stark sailreffl, eEektr*lytiscl"lem
Wasser ist wichtig, dass dl* Heinigärng mit {lie-
ä$mme$mm Wmsmmr mrfo06t, Cn Cmm wmrfurryhmu"m ffih$mn.

rmiativ s*hm*ll §*in* Wirksarnk*it v*rliert. ffi*i \f*nnr*n*
du*g eines Beekens ist kor:tinuierliehe üesinfekti*s"r
gmwinhert, wmmffi m"rmu"l rJnm Wmmmmrffiq.is d#fiTr ffimm&smn

*h*rla*fen iäs*t. H*gr*nz*;'r Si* die VemvenCur:E v*n
starken':, el*l<tr*lytischem Kang*n *Wasser auf *in*
kNrmm ff*frtmpmu'lmm.

§. &q, ,
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2. Zum Desinfizieren von Utensilien, Abwaschtüchern,
Handtüchern und Behältern

V*rwenden Si* zr*c'r'N Was*hen ein für dle.ieweiliEe
WmrqwmmdNm6mnr[ dmm ffimn*[l$nrm mdmu' ffimmtmmilqm ffiffimfrffi -
n*tes separates Uten*il Eanach *bspüler: und gründ-
[]*h tr+clsxem lassen.

3. Händewaschen vor dem Kochen ist ein wichtiger
Aspekt der Lebensmittelhygiene

Waschen $ie sioür grundli*h die HänS* und spüle* Säu

mlm Cmmm ml"*n ffimminfmktfrmr* mit mtmnk sffiN-ürffifiT"! mHmktrmily-

tis*h*m Was**r ab"

4. Abwaschen von Metallobjekten

ffimfr u"mmtmmtffiilftigmn fulmtmltNtmmmiüimm wü* fv'lmmmffirffi kffiffiffi

K*rr**inn auftret*n, wenr.l sie mit stark saurern Was-
s*rru atrgeweschen w*rd*n. §pülen Sie t\detallt"rtensi-
$frm*"r In'r &utmmhlNmm rnüt ilmitu*r6mwffi.ssffir mh mdmr tnmm$q-

n*n §ie sie mit eir:ern Tu*h, um ihre Lebensdauer zlt
u*rl&rigern" &el L*ngeeit-Verwendung schützen §ie
hi?tm Cilm ffipuiIm Nnd Ahtmu*fn'mhrm v*u'K*rnm"*immu ime$mrm

§** 6§*ichzeitig L*itungswasser fließ*n lassen.

5. Befolgen Sie bei der Erzeugung von stark saurem
elektrolytischen Wasser die nachstehende Anlei-
tung beim Messen der vedügbaren Chlorkonzen-
tration. Benutzen Sie dazu ein Reagenz.

'"ff. Mmn6mlrrimmmrm ffilm m§mh- *immm d*m ffiimfumit mtmwar:#fr*i
furekticr:ierä.

ä. $teänlE*ry §äe die ffitnheät verab unter fl§+ffiender"u"r

Wmmmmr wms"r mt*vmi 6mn V*nmmh r1"I Ntur.$ n6mn r*nd
sä*her:l Si* si* das:n im lnteresse besämöglicher
ffie*uttate rr.*it etark*rm slu$ctrulytischurn Kange*-
\Wmmmmn

ß. Lasse* Si* das st*rk säure, elektr*lytisch* Wasser
ur* r':.r $t*l m i genr e"* rud ües$ ntlu i*ren $su{erc.

x[. ,$mhnittmtm ffi§m dim \ffmm*mntr*pfmm mh uxmd tmsmmm ,$im

die Hir:heit troeken.
S. Lmgenrc Sie dle §tr"rhe[t sn eineffi hygler"rtsuh eln-

wmmmüfnmimn ffirfi"
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