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Die Eigenschaft zur Struktur wird über eine Klammer-

Schelle von außen auf das wasserführende Rohr übertragen. 

Dabei wird der hochverdichtete Stick in die vorgesehene 

Buchse eingesteckt. Quintalis-Waterbalance kann auch 

an einzelne Abnehmer angebracht werden, dabei kann die 

kleinere Klammer oder das Band verwendet werden.

B A L A N C E  Y O U R  L I F E .



Quintalis-Waterbalance ordnet Wasser 

zu idealer und perfekter physikalischer 

und biologischer Struktur. Subjektive 

sensorische Prüfungen, des damit perfekt 

strukturierten Wassers, belegen samtig-

seidiges Qualitätsempfi nden und vollmundi-

gen Trinkgeschmack.

Wasserstrukturierung nach reinem Naturprinzip

 für optimale biologische und technische Eigenschaften 

 des Wassers

Ausgezeichnete biologische Wertigkeit

 und 44% mehr Sauerstoff gehalt im Wasser (laborgeprüft)

Hervorragende bio-elektronische Eigenschaften,

 idealer Energiewert und perfekte physikalische 

 Strukturbildung

Enorm gestiegene technische Wasserqualität:

 eine hohe Steigerung der Löslichkeit bewirkt weniger 

 Ausfällung von Mineralien und somit sehr viel geringere 

 Ablagerungstendenz von Kalk und folglich Minimierung 

 der Verkalkungsgefahr

Kompakte und montagefreundliche Bauweise,

 in jeder beliebigen Lage und Richtung montierbar

Erfüllt alle Anforderungen nach DIN EN 13443-1:2007-12,  

 geprüft und zertifi ziert am DVGW-zugelassenen 

 Technologiezentrum Wasser

BESTE WASSERQUALITÄT GENIESSEN

Nach Kontakt des Leitungswassers zu Quintalis-Waterbalance 

zeigt sich diese Ordnung und Struktur wie folgt: Es entstehen 

sehr regelmäßige Kristallstrukturen, etwas kräftiger 

im Randbereich und einer Formbildung mit 60° Winkel. 

90° Winkelstrukturen treten bei dieser Kristallisation so gut 

wie nicht auf. Das Energieniveau der Probe ist deutlich 

angestiegen, es ist von einer positiven Energiebilanz auszu-

gehen. Es zeigen sich fächerartige Kristallstrukturen, die so im 

Leitungswasser vorher nicht vorhanden waren.

Dieses Phänomen tritt sehr gehäuft auf, sodass das gesamte 

Bild von den fächerartigen Strukturen geprägt wird. Das ist 

ein deutlicher Hinweis auf die starke Qualitätssteigerung

durch Quintalis-Waterbalance, denn solche Strukturen treten 

nur bei sehr hochwertigen Wasserqualitäten auf, die absolut 

natürlichen Ursprungs sind. Die fächerartigen Kristallstrukturen 

zeugen ebenso wie die 60° Winkel von einer deutlichen 

Verbesserung der Wasserqualität. Dies drückt sich nicht 

zuletzt auch darin aus, dass weniger 90° Winkelstrukturen 

vorhanden sind und eine höhere Oberfl ächenbildung der 

Mineralien stattgefunden hat, die des weiteren eine wesentlich 

bessere Bioverfügbarkeit der Mineralien für den Stoff wechsel 

des menschlichen Organismus mit sich bringt.

Deutlich ist daher, dass bei dieser Probe 

die technische Wasserqualität verbessert

werden konnte. Kreuzförmige, verdichtete 

Winkelstrukturen treten im gesamten Bild 

nicht auf. Daher ist davon auszugehen, 

dass die Löslichkeit der Mineralien im 

Wasser deutlich gesteigert werden konnte. 

Die hier auftretenden kleinen Kristalle 

haben eine höhere Ober-

fl ächenbildung und neigen 

weniger zur Ausfällung. 

vorher nachherAUSGEZEICHNETE 
WASSEREIGENSCHAFTEN

KRISTALLANALYSE

Dies bedeutet, dass technische Geräte mit dieser Wasserquali-

tät gut betrieben werden können. Die technische Wasserquali-

tät ist enorm gestiegen und die Verkalkungsgefahr ist auf 

ein Minimum reduziert worden. Dies bringt einen deutlichen 

Vorteil für den Verbraucher in Bezug auf die Wartung 

und Lebensdauer, der von ihm verwendeten Geräte mit sich.

„Es ist erstaunlich, dass auch biologische Eigenschaften verbes-

sert werden konnten. Eine schädliche Wirkung von Quintalis-

Waterbalance konnte nicht festgestellt werden. Im Gegenteil 

hat eine deutliche Aufwertung der Wasserqualität insgesamt 

stattgefunden.“ Zitat aus einem Forschungsbericht

Bio-elektrische Terrainanalyse: Insgesamt kann unter 

den Gesichtspunkten des ph-Wertes, des rHz-Wertes 

(Verfügbarkeit von Elektronen = Reduktionseinheiten) sowie 

des Energiewertes, der Einfl ussnahme von Quintalis-Water-

balance auf Wasser, ein hervorragendes bio-elektronisches 

Zeugnis ausgestellt werden.

Deutlich ist daher, dass bei dieser Probe 

die technische Wasserqualität verbessert

werden konnte. Kreuzförmige, verdichtete 

Winkelstrukturen treten im gesamten Bild 

nicht auf. Daher ist davon auszugehen, 

dass die Löslichkeit der Mineralien im 

Wasser deutlich gesteigert werden konnte. 

Die hier auftretenden kleinen Kristalle 


