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Auf einfachen Knopfdruck serviert Ihnen 
®das kompakte spring-time  Wasser-

reinigungs-Gerät reines, frisches und 

besonders energiereiches „Quellwasser“. 

Zeitgemäß, ganz ohne Wasserkästen 

schleppen oder schädlichen Plastikmüll.

„FRISCH
GEPRESSTES WASSER
IN BIO-QUALITÄT“



Wasser ist Leben.
Reines Wasser ist
gesundes Leben.
Kein anderes Lebensmittel beeinflusst 

den menschlichen Körper mehr als die 

Qualität seines Trinkwassers, denn der 

Hauptbestandteil seines Organismus 

besteht zu ca. 70% aus Wasser.

Wissenschaftler weisen zunehmend darauf hin, dass 

trotz des umfangreichen Wasserangebots, viele unserer 

so genannten Zivilisationskrankheiten auf unzureichen-

de Trinkwasserqualität zurück zu führen sind.

Die unübersichtliche Vielfalt der heutigen industriellen 

Wasserangebote, mit unterschiedlichsten Eigenschaften 

und Zusammensetzungen, verunsichern immer mehr 

Menschen auf der Suche nach gesundem Trinkwasser.

®
Das umweltfreundliche spring-time  Wasserreinigungs-

Gerät nimmt einzig und allein die Natur als Vorbild für 

gesunde Trinkwasserqualität. Reines, frisches und nur 

leicht mineralisiertes Wasser sorgt seit Jahrtausenden 

für die optimale Versorgung des menschlichen Körpers. 

Genau diese natürlichen Eigenschaften machen das 
®spring-time  Wasser zu einem der gesündesten Wässer 

unserer Erde.
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Gesund und vital

Anti-Aging

Natürlich schlank

Wasserwesen Mensch“ warum: „Alles, was vom 
Körper nicht verwertet wird und über die übli-
chen Organe ausgeschieden werden kann, wird Wasser ist kein Nährstofflieferant, sondern in 
im Körper deponiert, und zwar im losen erster Linie Transport- und Lösungsmittel für 
Bindegewebe. Wenn wir in unserem Organismus unseren Körper. Wasser transportiert nicht nur 
täglich nur ein Gramm abspeichern, das wir alle Vitalstoffe und speichert alles Wertvolle in 
nicht ausscheiden können, dann sind das pro unseren Zellen, es transportiert auch alles Über-
Jahr 365 Gramm, in 10 Jahren 3,65 Kilo und in flüssige und Schädliche, wie Schlacken und 
50-60 Jahren ca. 22 Kilo“. Warum diese über-Stoffwechselabfallprodukte, wieder aus unse-

®
flüssigen Kilos nicht einfach mit spring-time  rem Körper heraus. Je reiner und unbelasteter 
Wasser wegtrinken?das Wasser ist, desto besser funktioniert dieser 

Austausch zwischen Nahrungsaufnahme, dem 
Zellwasser und den Ausscheidungsorganen. 
Wenn unser Trinkwasser jedoch schon mit ande-
ren Stoffen „beladen“ ist, kommen Vitalstoffe 
nicht vollständig in den Zellen an und es rei- Dr. Alexis Carrel (1873-1944) erhielt den 
chern sich immer mehr Abfallprodukte im Nobelpreis für Medizin dafür, dass er nachwei-
Körper an. So können Krankheiten entstehen. sen konnte, dass Zellen unsterblich sind: „Die 

Zelle ist unsterblich. Es ist bloß die Flüssigkeit, 
in der sie schwimmt, die degeneriert. Wenn 
man diese Flüssigkeit in Abständen erneuert und 
den Zellen die nötige Nahrung gibt, so wird der 

Auch wenn es ums Abnehmen geht, gibt es kein Puls des Lebens nach allem, was uns bisher 
anderes Lebensmittel, das dieses Vorhaben bes- bekannt ist, ewig schlagen.” Nutzen Sie den 

®ser unterstützt als reines, unbelastetes Wasser. Anti-Aging-Effekt des spring-time  Wassers für 
Dr. med. Alois Riedler erklärt in „Das ein langes, kraftvolles Leben.

Viele Bedürfnisse - Ein Wasser
Es gibt praktisch keinen Vorgang in unserem Körper, der nicht von Wasser abhängig ist. Aber egal wie 
unterschiedlich die gesundheitsorientierten Bedürfnisse auch sein mögen, unser überaus intelligen-
ter Organismus hat genau einen genetisch vorbestimmten „Geschmack“ was die optimale Versorgung 
des Körpers mit Flüssigkeit betrifft: Seine erste Wahl ist immer frisches, reines, lebendiges und mine-
ralstoffarmes Wasser!

Babys Senioren 

Kinder

Nach der Muttermilch liegt es einem ganz Etwa die Hälfte aller Gedächtnis- und Orien-
besonders am Herzen, das Kind auch weiterhin tierungsprobleme bei älteren Menschen lassen 
möglichst optimal zu versorgen. Dabei ist ganz sich auf Wassermangel zurückführen. Der Körper 
besonders bei Babys darauf zu achten, dass sie trocknet aus und kann nicht mehr alle Giftstoffe 
nicht durch zu viele unnötige Substanzen oder ausschwemmen. Das belastet die Nieren und 
Schadstoffe überfordert werden. Mit dem rei- bringt den Elektrolythaushalt durcheinander.
nen spring-time Wasser wird sichergestellt, dass 
weder Schadstoffe noch belastende Mineralien Allein durch das regelmäßige Trinken von reinem, 
im Wasser enthalten sind. Denn die kleinen unbelastetem und mineralstoffarmen Wasser tun 
Nieren müssen durch ihr schnelles Wachstum Sie aktiv etwas für Ihre persönliche Gesund-
besonders viel leisten und werden durch einen erhaltung.
hohen Gehalt an Schadstoffen oder anorgani-
schen Mineralstoffen nur unnötig stark belastet. Wussten Sie, dass Studien beweisen:
Die Versorgung durch organische, also für den 
Körper leicht zu verstoffwechselnde Mineralien, Wasser hilft, den mit dem Alterungsprozess 
wird dem Baby hauptsächlich über die feste verbundenen Gedächtnisschwund zu verhin-
Nahrung zugeführt. dern.

Es reduziert das Risiko, an Alzheimer, an 
Multipler Sklerose und Parkinson zu erkran-
ken. 
Wasser ist das Hauptgleitmittel in den 
Gelenkspalten und hilft Arthritis und Trinken will gelernt sein,  fast so wie Laufen oder 
Rückenschmerzen zu verhindern.Sprechen. Da das natürliche Durstempfinden bei 
Wasser vermindert das Risiko von Kindern oft nicht ausreichend ausgeprägt ist, gilt 
Herzinfarkten und Schlaganfällen.es das Trinken zu trainieren. Wird in der Schule 
Reines Wasser verhindert die Verstopfung von oder dem Kindergarten kein gutes Wasser ange-
Arterien in Herz und Gehirn. boten, geben Sie Ihrem Kind eine Trinkflasche 

mit. Am besten eine, die es sich selbst ausgesucht 
Darüber hinaus können Sie sich mit einer spring-hat, denn das Auge trinkt mit!

®time  das lästige und schwere Schleppen von 
Wasserkästen ersparen!Wussten Sie:

Dass über 25% der Schülerinnen und Schüler 
vormittags kein Wasser trinken!
Dass Wassertrinken dafür sorgt, dass man 
Hunger und Durst voneinander unterscheiden 
kann.
Dass Wassermangel immer zu Konzentrations-
mangel und innerer Unruhe führt.
Dass Wasser die Entstehung des 
Aufmerksamkeitsdefizitsyndroms (ADS) bei 
Erwachsenen und Kindern verhindern helfen 
kann.

 
®Das erfrischende spring-time  Wasser schmeckt 

selbst Kindern, die bislang eher Süßgetränke 
bevorzugt haben. Testen Sie es und sichern Sie 
Ihrem Kind einen gesunden Start ins Leben.
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„Auf Herz und Nieren getestet“
®Gesundheitsexperten sind von den Vorzügen der spring-time  begeistert:

Gesundheitszentrum der Sporthochschule Köln Prof. Hademar Bankhofer

Die Wirkung des „Aqua Living Wassers“ auf den „Die modernste Methode (der Wasserfiltrierung) 
menschlichen Organismus wurde in einer ist für viele Wissenschaftler die so genannte 

®Gesundheitsstudie des Zentrums für Gesundheit spring-time  Technologie, durch die das her-
der Deutschen Sporthochschule Köln unter kömmliche Leitungswasser zu einem Natur-pur 
Leitung von Prof. Dr. Ingo Froböse, in Zusam- Elixier, nämlich zu „Aqua Living Wasser“ wird“
menarbeit mit dem „Verein für Gesundheits-
sport und Sporttherapie“, eindrucksvoll nachge- Prof. Hademar Bankhofer ist einer der populärs-
wiesen. ten Medizin-Journalisten Europas. Seine 

Ratgeber-Bücher und Zeitungs-Kolumnen zum 
Das Trinken von gefiltertem Wasser hatte keine Thema Gesundheit erscheinen in vielen Ländern. 
negativen Auswirkungen auf den Elektrolytgehalt Millionen Zuschauer kennen ihn aus dem ARD-
des Blutes. Im Gegenteil: Tendenziell haben sich Morgenmagazin und aus der ORF-Sendung "Will-
die Elektrolytwerte der Interventionsgruppe, die kommen Österreich", wo er regelmäßig als 
das reine „Aqua Living Wasser“ tranken, sogar Gesundheits-Experte auftritt.
verbessert. 

Weitere positive Tendenzen: leichte Verbesser-
ung des Elektrolyt-Haushalts, der Leber- und 
Gallenwerte sowie deutliche Verbesserung bei 
der mittleren Hämoglobin-Konzentration der 
Erythrozyten (rote Blutkörperchen).

Den kompletten Artikel zur Studie “Wirkung 
von unbelastetem Wasser” finden Sie unter:

www.ingo-froboese.de
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Marktführende Vorteile,
              die Vertrauen schaffen:

+ Entfernt bis zu 99,99 % aller Schadstoffe aus Ihrem Trinkwasser

+ Sofort betriebsfähig „plug in and use“

+ Kompakt und einfach zu bedienen wie eine Kaffeemaschine

+ Bestes Abwasserverhältnis: 1 gefilterter Liter : 0,4 Liter Abwasser

   (weltweit führend im Haushaltsbereich)

+ Erster Designer-Umkehrosmosemembranfilter unabhängig

   vom Wasserleitungsnetz

+ „direct flow“ und „frisch gepresst“

+ Naturgetreue Revitalisierung des Wassers mit Kristallbildung

+ Außergewöhnlich bequemer und schneller Filterwechsel

+ Ständige Qualitätskontrolle durch Leitwertanzeige

+ Elektronisch gesteuerte und halbautomatische Betriebsabläufe

   (inkl. Desinfektion und Entkalkung)

+ Energieaufwand zur Erzeugung eines Liters Qualitätswassers

   beträgt nur 1,4 Watt

+ Das elegante Design schmeichelt jeder Küche

+ Austauschbare Frontblenden

+ Einmalige Mobilität (12V/24V Anschluss) auch für Camper,

   Yachten, im Ausland, etc.

Frontblende:

weiß

Aluminiumoptik

gebürstet

Edelstahloptik

Karbonoptik

schwarz

®Auf einfachste Art serviert Ihnen die spring-time  auf Knopfdruck frisch zube-
®

reitetes, natürliches Trinkwasser in Bioqualität. Da die spring-time  ein ein-
zigartiger, vom Leitungsnetz unabhängiger Umkehrosmosemembranfilter ist, 
braucht man sie nur aufzustellen, den Stecker anzuschließen und schon kann 
es losgehen: Aus einfachem Leitungswasser wird gleichbleibend gesundes, 
reines und wohlschmeckendes „Quellwasser“. Teure Wasserkästen schleppen 
und verstauen — das kann schon bald ein Relikt der Vergangenheit sein.

In seinem Buch “Herbstfit”
berichtet Prof. Bankhofer
wie wichtig es ist, den
Organismus mit gesundem
Wasser zu versorgen. 



®Lernen Sie die spring-time  auf einen Blick kennen. Sie brauchen weder einen Fachmann noch ein 
handwerklich begabtes Familienmitglied, um ab sofort und über viele Jahre frisch gepresstes Wasser 
zu genießen. Selbst die Wartungen und den halbjährlichen Wechsel des Vorfilters sind ein Kinderspiel 
und ohne jegliches Werkzeug durchzuführen.
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Das Umkehrosmose-Verfahren, in Verbindung mit 
Vor- und Nachfiltration, gilt heute unter Fach-
leuten weltweit als die effizienteste Möglichkeit 
der Wasserreinigung.

®
Das in die spring-time  eingefüllte Leitungswas-
ser wird, nach der Vorfiltration von Sediment- 
und Aktivkohlefilter, durch eine Membran mit 
ultrafeinen Poren (0,0001 Mikrometer klein) 
gepresst. Die Porengröße entspricht der Größe 
des kleinsten natürlich vorkommenden Moleküls: 
dem Wassermolekül.

Somit gelangen durch die feinen Poren der 
®spring-time  Membran lediglich das reine Was-

ser, Mineralien in Ionen-Form und Sauerstoff. Ein 
spezieller Keramikfilter, als zusätzliche Sicher-
heitsstufe, bildet den Abschluss der technisch 
aufwendigen Wasserreinigung.

Auf diese effektive Weise wird das Wasser prak-

tisch von allen Verunreinigungen wie

 Chlor

 Phosphaten

 Fluor

 Pestiziden

 Medikamentenrückständen

 Nitraten

 Nitriten

 Asbest

 anorganischen Mineralien/Kalk

 radioaktiven Elementen

 Bakterien

 Viren

 Asselkot

 Kleinstlebewesen

 Schwermetallen

 Hormonrückständen

 Uran

und anderen möglicherweise schädlichen 

Substanzen befreit.
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Zurück zur Natur –
durch innovative Technik

So einfach zu bedienen
wie eine Kaffeemaschine

1,8 Liter Wasserbehälter, abnehmbar.
Hier wird das Leitungswasser eingefüllt
und hier verbleibt auch das Restwasser.

Display zeigt den Leitwert des
Eingangswassers und des
gefilterten Wassers in ppm an

Austauschbare Blende
6 unterschiedliche Designs

Nur eine
Start-Stopp
Taste

Wasser-
auslauf

Abtropfschale

ASA
thermoplastisch,
widerstandsfähig
und leicht abwischbar

Vorfilter

Umkehrosmose-Membran

Keramikfilter

MENSCHLICHES
HAAR

KALK

BAKTERIEN

VIREN

PESTIZIDE
SCHWERMETALLE

NITRAT

WASSER

100

10

5

0,1

0,01

0,001

0,0001

VERGLEICH DER PARTIKELGRÖSSEN

Größe in µm

Umkehrosmose-Technik

1
2

3

1

2

3

Wussten Sie:

Dass der allgemeine Grenzwert (Leitwert) für Dass das Deutsche Umwelt Bundes Amt bestä-
erlaubte Wasserbelastung in der Deutschen tigt: „Wasser, das länger als 4 Stunden in der 
Trinkwasserverordnung heute mehr als dop- Leitung steht, ist kein Trinkwasser bzw. 
pelt so hoch ist als noch 1990? Lebensmittel mehr“.
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WASSERDRUCK

Bakterien

Blei

AsbestRadioaktive
Elemente

M E M B R A N

Viren Hormone

Ablagerungen

REINES WASSER



5 gute Gründe

                          Gesund

Das von Ihnen selbst gefilterte Leitungswasser 

ist nun reines und leckeres „Quellwasser“, das 

der Förderung Ihrer Gesundheit ebenso dient, 

wie der Vorbeugung von Krankheiten und vorzei-

tiger Alterung. Jeder Schluck ist ein Stück 

Lebenskraft für Sie und alle, die Sie lieben.

                                   
  Bequem

                Sparsam
Kein Schleppen von Wasserkästen, kein Anstehen

      an der Kasse, keine Zahlung von Pfand, kein         
Für wenige Eurocent pro Liter filtern Sie das vor-        Stauraum in der Wohnung, kein Rücktransport       
handene Leitungswasser, anstatt hohe Preise für

®      der Kästen. Mit der kompakten spring-time ver-       
die Abfüllung und den Transport von Flaschen-      fügen Sie über eine eigene, jederzeit verfügba-    
wasser zu zahlen. Einsparungen von mehreren       re, sprudelnde Wasserquelle. Verbringen Sie die-   
hundert Euro pro Jahr sind möglich. Erfüllen Sie     se gewonnenen Freiräume lieber mit Ihrer        
sich lieber mit diesem eingesparten Geld einen      Familie!
Wunsch. 

                          

                                      Sicher  Nachhaltig  

®  Egal wie belastet ihr Leitungswasser ist, egal ob Mit der spring-time liegen Sie voll im Trend und 

die Inhaltsstoffe bekannt sind, egal in welchem helfen aktiv, die Ressourcen unserer Erde zu 

Zustand sich die Rohrleitungen befinden oder schonen. Drohende Austrocknungen großer 

aus welchem Material Ihre Hausleitungen sind —  Quellgebiete, LKW verstopfte Autobahnen und 
®

Ihre spring-time  filtert praktisch alle Verun- unnötige Material- und Herstellungskosten kön-

reinigungen in gleich bleibender Qualität her- nen so weiter reduziert werden.

aus.
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Technische Daten – Made in Germany

1.Sediment/

2.Aktivkohle

Umkehrosmose

Keramik

Technologie

Gehäusesubstanz

Vorfilter (2 Stufen):

Membran :

Nachfilter:

ASA

Abmessungen

Gewicht

Betriebsspannung 

Länge:

Breite:

Höhe:

Filter trocken:

Filter nass:

Kabellänge:

Wassertank:

Wasserproduktion:

Zulassung:

Leistungsaufnahme bei 230 V

In Betrieb:

Standby

ca. 300 mm

ca. 350 mm

ca. 300 mm

ca. 6,2 kg

ca. 8,1 kg

ca. 1,3 m

ca. 1,8 l

ca. 100 ml/min

Siehe Typenschild

14 W

2 W

Aqua Living entwickelt und produziert in Deutschland hochleistungsfähige und elektronisch gesteuerte 

Wasserreinigungssysteme, die sich durch einfachste Handhabung, umfassende Sicherheitstechnik, 

lange Betriebsfähigkeit und einzigartigem Design auszeichnen.

Ein Team hoch qualifizierter und motivierter Produktentwickler, Ingenieure, Designer und Marketing-

spezialisten haben die Wasserreinigung der Zukunft ganzheitlich umgesetzt
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®
Die spring-time  gibt dem 
Wasser seine ursprüngliche 
Natur zurück! Aqua Living 
ist es mit der einzigartigen 

®
spring-time  Technologie 
gelungen, den natürlichen

Vorgang der Wasser-Revitalisierung nahezu 
identisch nachzuvollziehen. Ausgiebige Tests 
belegen die besondere Bekömmlichkeit, den 
hervorragenden Geschmack und den weit gefä-
cherten Nutzen dieser einzigartigen Qualität. 

Energetisierung:
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