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WASSER VERBINDET

Wasser hat unzählige Facetten und Geräu-
sche. Ein Ton - vielleicht der wichtigste - ist 
jedoch lautlos: Der Ton, der alles mit allem 
verbindet.

In den Jahren und Jahrzehnten, in denen 
wir bereits  im Bereich „Wasser“ forschen, 
Elisa WasserSysteme entwickeln und von  
neuen Kunden entdeckt werden, sind wir mehr 
und mehr tief berührt von dem verbindenden  
Wesen des Wassers.

Wasser fragt nicht nach Herkunft, Religion 
oder Weltanschauung. Es ist rein, klar und 
verschenkt sich überall hin. Wasser vereint 
Himmel und Erde, vernetzt Mensch und Natur 
und verbindet uns Menschen untereinander.

Wir freuen uns, Ihnen mit dieser kleinen  
Broschüre einen Einblick in unsere Arbeit ge-
ben zu können und Ihnen unsere Produkte 
vorzustellen.

ELISABETH 
BADER
Unternehmensinhaberin
praktizierende Heilpraktikerin
& Osteopathin

WASSER IST LEBEN

Wir Menschen in Mitteleuropa leben in der 
glücklichen Situation, Wasser scheinbar in 
Hülle und Fülle zur Verfügung zu haben. 
Aus unseren Leitungshähnen sprudelt das 
kühle Nass, wenn es sein muss stunden-
lang. Wir nehmen es zum Waschen, Backen,  
Kochen, Trinken, Spülen ...

Wir können dankbar sein, dass wir sehr 
sauberes Trinkwasser und eines der zuver-
lässigsten Leitungssysteme weltweit haben. 
Dies wird durch eine strenge Trinkwasser-  
verordnung des Gesetzgebers gewährleistet.

Leben entstand im Wasser.
Als Element ist Wasser für alle Lebens-
formen, insbesondere für den Menschen 
von essenzieller Bedeutung und spielt für 
den geordneten Ablauf lebensnotwendiger  
Körperfunktionen, also für Ihre Gesund-
heit, eine wichtige Rolle. Mit einem Elisa  
WasserSystem fällt Ihnen das tägliche 
Wassertrinken nicht nur leichter. Sie wer-
den auch den Unterschied schmecken!

TRINKEN SIE
AUSREICHEND

WASSER?
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ÜBER DEN BACH
SICH BEUGEN,
TIEF DAS HAUPT
VERNEIGEN

VOR DEM REINEN
UND KLAREN
IN DEM HELLEN
UND WAHREN.

04 05



Bei vielen Menschen ist das Durstempfin-
den häufig eingeschränkt. Manche vergessen 
schlichtweg, zu trinken. Kreislaufprobleme, 
Kopfschmerzen, Verdauungsstörungen und  
faltige Haut können die Folge sein, weil das Zell-
gewebe sich zusammenzieht und damit auch 
die Durchblutung unter „Stress“ gerät.

DIE BESTE GESUNDHEITSVORSORGE
Reichlich Wasser zu trinken sehen wir als  
beste Gesundheitsvorsorge und sehr wirksa-
men „Jungbrunnen“. Beginnen Sie am besten 
gleich morgens mit einem großen Glas Wasser 
und trinken Sie auch, wenn Sie keinen akuten 
Durst verspüren - mindestens 2 Liter pro Tag!

Sie werden staunen:
Bereits nach kurzer Zeit werden Sie sich 
bedeutend wohler fühlen.

Wasser und seine Bedeutung für Körper 
und Gesundheit

Reichliches Trinken von Wasser gehört seit 
jeher zu den Grundrezepten einer guten Ge-
sundheitsvorsorge und Heilung. 

Der Körper besteht zu mehr als zwei Drittel 
aus Wasser und benötigt täglich viel Wasser, 
um Nährstoffe und Vitamine zu verstoffwech-
seln, und er braucht Wasser, um die Abbau-
produkte des Stoffwechsels lösen und aus-
scheiden zu können.

Fehlt Wasser in ausreichender Menge,  
finden die Nährstoffe nur mühsam ihren Weg 
zu den Organen und Zellen. Dauerndes Hun-
gergefühl kann eine Folge sein. Auch auf den 
Säure-Basenhaushalt hat Wassermangel  
einen ungünstigen Einfluss. Wenn dem Kör-
per ausreichend Wasser fehlt, um die sau-
ren Abbauprodukte des Stoffwechsels aus-
spülen zu können, lagern sich diese kleinen  
Kristalle im Bindegewebe ab.

Dies ist nach Auffassung vieler Naturärzte der 
Nährboden für vielerlei „Wehwehchen“ und 
stellt eine mögliche Ursache für ernsthafte bzw. 
bedrohliche Erkrankungen dar.

Wasser ist ohne Alternative

Regelmäßig ausreichende Mengen qualita-
tiv hochwertiges Wasser zu trinken ist die  
vielleicht beste Gesundheitsprophylaxe und 
eine sehr wirksame Unterstützung bei Gene-
sungsprozessen.

Immer wieder zeigen Studien, dass mehr 
als die Hälfte der Menschen in Mitteleuropa  
unter Dehydration (Wassermangel) leiden. 
Das Problem ist dabei nicht die Verfügbarkeit 
von Trinkwasser sondern dass diese Men-
schen prinzipiell zu wenig Flüssigkeit zu sich  
nehmen, oder sie trinken das falsche und zu 
wenig reines Wasser.

Als Heilpraktikerin und Osteopathin kann ich 
daher nur empfehlen:

GENIESSEN SIE WASSER
IN SEINER
NATÜRLICHSTEN
FORM.
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WASSER IST NICHT GLEICH WASSER

Verwirbelt wie frisches Bergquellwasser

Wer gerne in den Bergen wandert, der weiß, 
was das beste Wasser ist: Wasser direkt 
aus der Bergquelle! Es gibt kaum etwas  
Belebenderes, als seine Hände direkt zu 
einer  Schale zu formen, mit frischem Quell-
wasser zu füllen und an den Mund zu führen.

Wenn Sie einen Fluss oder Bachlauf auf-
merksam beobachten, werden Sie erken-
nen, dass frei fließendes Wasser die Tendenz 
hat, sich mäandernd durch die Landschaft 
zu bewegen.

Wenn Wasser also so wichtig ist für die Gesundheit, dann stellt sich natürlich die Frage, welches 
Wasser man trinken sollte. Darauf gibt es nur eine Antwort: Das Beste! 

Was macht das ElisaWasser so besonders gut?

Es fließt nicht einfach geradeaus, sondern 
bewegt sich entlang der natürlichen Gege-
benheiten und baut dabei stetig Einwirbe-
lungen und kleine Strudel auf.

Diese Wirbelbewegungen sind von ganz 
entscheidender Bedeutung für die Wasser-
qualität.

Wir bei Elisa WasserSysteme haben es zu 
unserem Arbeitsziel erklärt, Leitungswasser 
so zu „behandeln“, dass es wieder Quell-
wassercharakter bekommt.

MACHEN SIE
WASSER ZU IHREM

LIEBLINGSGETRÄNK!
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LEBENDIGES 
WASSER
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MIT EINEM
Elisa WasserSystem
SCHÜTZEN SIE IHRE
LEITUNGEN UND GERÄTE
WIRKSAM VOR KALK 

Was ist Kalk?

Kalk, fachlich Calciumcarbonat genannt, 
ist eine chemische Verbindung der Ele-
mente Calcium, Kohlenstoff und Sauer-
stoff. Der natürlich vorkommende Stoff ist 
nur schwer wasserlöslich, hat aber keine 
negativen Auswirkungen auf die Gesund-
heit. Die enthaltenen Mineralstoffe Calcium 
und Magnesium sind sogar essenziell für 
den menschlichen Körper.

In Ihren Wasserkochern, Karaffen oder 
auch der Badewanne lagert sich der Kalk 
auf dem Grund als eine helle, leicht körnige 
Schicht ab.

Auch hartnäckigen Verkrustungen an Arma-
turen und im Inneren der Wasserleitungen 
wird durch die Verwirbelung und Optimie-
rung des Wassers durch ein Elisa Wasser-
System vorgebeugt.

NATÜRLICHE KALKPROPHYLAXE
Mit Elisa die Natur kopieren

Wasserwirbel, so wie sie auch in unseren  
Elisa WasserSystemen entstehen, ent- 
wickeln auf natürliche Weise Selbstreini-
gungskräfte. Langkettige Molekülverbindun-
gen aus Schmutz werden in einem Wirbel 
extrem beschleunigt und gestreckt, sodass 
sie auseinanderfallen. Das Wasser wird wie-
der klar.

Wie im Bergbach

Frei fließendes Wasser hat ein sehr hohes 
Potenzial, sich permanent selbst zu reini-
gen - eine großartige Ordnung der Natur.

Im Elisa WasserSystem kopieren wir die-
se Vorgänge der Natur so gut wie möglich 
und leiten das Wasser im ersten Schritt 
durch exakt berechnete Wirbelkammern 
und Wirbeldüsen.

Mit Elisa natürlich frei von
Kalkablagerungen

Kalkhaltiges Wasser führt zu hartnäckigen 
Ablagerungen in Leitungsrohren, an Dusch-
wänden, in Wäschetrommeln, an Heizspi-
ralen und Armaturen. Wasserkocher und  
Kaffeemaschinen büßen durch Kalk schnell 
von ihrer Lebenszeit ein.

Kalkablagerungen sind jedoch nicht ein 
Problem des Wassers, sondern ein Pro-
blem der Wasserführung. Frei fließendes 
Wasser in der Natur bildet keine Kalkab-
lagerungen, selbst wenn es aus Quellen 
oder Grundwasserschichten stammt, die 
einen sehr hohen Calcium- und Magne-
siumanteil aufweisen.

Durch den Einsatz eines Elisa Wasser- 
Systems erreichen Sie eine wirkungsvolle 
Kalk-Prophylaxe für Ihre Leitungen
und Geräte.
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NATÜRLICHE
KALKPROPHYLAXE

MIT DEN ELISA
WASSERSYSTEMEN

POSITIVE BEINFLUSSUNG
DER KALKKRISTALLE

Mikroskop-Aufnahmen

Bei den Aufnahmen handelt es sich um 
mit dem Mikroskop 350-fach vergrößer-
te Aufnahmen der nach dem Kochen im 
Wasser schwebenden Kristalle. Verkocht 
wurde jeweils ein halber Liter Wasser.  
Dieser wurde bis auf eine Menge von we-
nigen Kubikzentimetern verdunstet.

In der Vergleichsprobe, ohne Elisa Wasser-
System bildeten sich lange, sehr spitze Kris-
talle, die sich stark ineinander verhakten.

Veränderte Kristallstruktur durch Elisa

Jenes Wasser, das zuvor ein Elisa Wasser-
System durchflossen hatte und dort u.a. 
starke Verwirbelung erfahren hat, zeigte in 
der Mikroskopaufnahme eine völlig ande-
re Kristallstruktur. Im Wasser bilden sich 
durchwegs sehr viel kleinere und zierlichere 
Kristalle, die auch nach dem vollständigen 
Verkochen des Wassers nur als Staub im 
Topf bleiben, ohne sich am Topf selbst in 
Form von Kalkablagerungen festzusetzen.

OHNE ELISA
spitz & ineinander verhakt

MIT ELISA
klein & zierlich
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WASSER HAT EIN GEDÄCHTNIS
Ein Geheimnis des Wasserwirbels besteht darin, dass Wasser dadurch Energie aufbaut.
Diese Energie ist ungemein wichtig, um die Wassermoleküle in Bewegung zu halten und 
negative Einflüsse, die das Wasser erfahren hat, zu löschen.

Durch die unsymmetrische Anordnung  
ihrer Ladungsträger wirken die Wassermo-
leküle (ein Sauerstoff- und zwei Wasser-
stoffatome) wie Minimagneten aufeinander, 
die sich an gleichen Polen abstoßen und 
an den unterschiedlichen Polen anziehen 
und „andocken“.

Um sie wieder voneinander zu lösen,  
bedarf es einer Gegenkraft, wie sie in na-
türlichen Wasserläufen in Form der Wirbel-
kraft auftritt. Konventionellem Leitungs-
wasser, das keine Verwirbelung erfahren 
hat, fehlt diese Kraft weitestgehend und 
der Körper muss die Energie selbst auf-
bringen, um die Moleküle wieder frei und 
beweglich zu machen.

Gleichzeitig bleiben im nicht energetisier-
ten Leitungswasser viele negative Infor-
mationen gespeichert. Wasserqualität ist 
allerdings nicht nur eine Frage des bioche-
mischen Gehalts, sondern auch eine Frage 
der formgebenden Kräfte und der Struktu-
ren, die im Wasser „gespeichert“ sind.
Quellwasser weist stets sehr harmonische 
und fein strukturierte Ordnungen auf, wäh-
rend Leitungswasser meist unvollständi-
ge und chaotische Muster hervorbringt. 
Selbst nachdem alle Schadstoffe aus 
einem Wasser ausgefiltert sind, können 
sie als Information im Wasser gespeichert 
bleiben. Vielleicht ist auch das ein Grund, 
weshalb vielen Menschen unverwirbeltes 
Leitungswasser weniger gut schmeckt.
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WIE FUNKTIONIERT
DAS Elisa 
WasserSystem?
Das Ausgangswasser fließt in das Elisa 
WasserSystem. Der wasserführende Teil 
des Systems ist mit einem unterirdischen 
Gebirgsbach vergleichbar.

Verwirbelung & Informationslöschung
Das Wasser wird durch die Wirbeldüse be-
schleunigt und in dynamische Wirbelkam-
mern, Spiraleinsätze und Kugelformationen 
geleitet, um die Molekülcluster aufzulösen.

Stabilisierung & Harmonisierung
Das Wasser strömt durch Kammern mit 
speziell ausgewählten Kristallen (Silizium), 
da es nach dem Aufwirbeln unbedingt sta-
bilisiert werden muss. Wenn diese Kristalle 
aneinander reiben, geben sie dabei als po-
sitiven Effekt kleinste Ströme (in der Elektro-
technik als ‚Piezoeffekt‘ bezeichnet) ab. An-
schließend fließt das Wasser über Ampullen, 
gefüllt mit hochfrequenten Materialien, wie 
Mehlen aus Edelsteinen, besten Salzen, be-
sonderen Ölen, Goldstaub, Silber, uvm. 

Ummantelung
Eingebettet ist dieser „unterirdische Ge-
birgsbach“ wie in einer schützenden Hand, 
in einer speziellen Mineralmischung. Aus-
gewählte Materialien sammeln wir unter 
anderem selbst in den Alpen.
Die Materialien werden zusätzlich in gro-
ßen Klangschalen in Schwingung versetzt 
und somit energetisch aufgeladen.

Kristalle & Edelsteine
Wir verwenden vorwiegend den Bergkristall. 
Dieser gilt als einer der wichtigsten Heilstei-
ne. Er ist universell einsetzbar und beson-
ders kräftig in der Wirkung. Seine Kristall-
struktur ist fast einzigartig. Er eignet sich 
insbesondere zur Verstärkung von Energien 
und zur energetischen Reinigung anderer 
Edelsteine.

NATÜRLICHE
MATERIALIEN
Elisa WasserSysteme werden in unserer  
Manufaktur im Chiemgau in Handarbeit ein-
zeln angefertigt und auf Ihre individuellen 
Bedürfnisse und Wünsche abgestimmt.

Wir verwenden bei den Elisa WasserSys-
temen eine Vielzahl von Komponenten  
natürlicher Aufbereitung, die dem Leitungs- 
wasser einen ähnlichen Charakter, wie der von  
frischem Quellwasser, verleihen.

Die Perfektion und Harmonie der Natur sind 
dabei unser Vorbild.
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Energieversorgung
Das Elisa WasserSystem braucht zur Energieversorgung ausschließlich einen ausreichenden 
Wasserdruck ab 3,5 bar.

Haltbarkeit
Die Haltbarkeit ist laut unserer langjährigen Erfahrung bei ordnungsgemäßem Gebrauch  
„unbegrenzt“.

Wartung
Das Elisa WasserSystem ist wartungsfrei und es entstehen keine Folgekosten. 
Nach dem Einbau und zur vollen Entfaltung des Systems müssen die Leitungen vor dem erst-
maligen Gebrauch gut durchgespült werden. Dazu alle Kaltwasserhähne voll aufdrehen und 
für einige Minuten laufen lassen. Anschließend die Perlatoren der Wasserhähne reinigen. Wir 
empfehlen für eine konstante Energetisierung Ihres Wassers, diesen Vorgang einmal halbjährlich 
durchzuführen.

Materialien
Alle eingebauten Materialien sind wiederverwendbar und können so wieder dem Kreislauf der 
Natur zugeführt werden.

Sämtliche wasserführenden Teile sind DVGW konforme Komponenten und aus hochwertigem 
Edelstahl gefertigt.

Weltweit sind ca. 10.000 Module unterschiedlicher Größe im Einsatz. Ein großer Teil davon wird 
in der Lebensmittelherstellung eingesetzt. Eine Referenzliste stellen wir Ihnen auf Anfrage gerne 
zur Verfügung.

UNSERE KUNDEN BERICHTEN NACH
LANGJÄHRIGER NUTZUNG:

• Verbesserter Trinkgenuss: es wird dadurch mehr Leitungswasser getrunken, kein 
Kistenschleppen mehr.

• Angenehmes und vitales Duschgefühl durch weicheres Wasser, dadurch Linderung 
von Hautreizungen und weniger Austrocknen der Haut.

• Reduzierung der Kalkprobleme durch veränderte Kalkstruktur, weniger anhaftende 
Kalkablagerungen, die leichter zu entfernen sind. Den hartnäckigen Verkrustungen 
z.B. an Armaturen, Leitungsrohren und Duschwänden wird entgegengewirkt.

• Geringerer Verbrauch von Wasch- und Reinigungsmitteln

• Deutliche Verbesserung des Wohlbefindens und Stärkung des Immunsystems

• Klarere Wahrnehmungsfähigkeit und Reduzierung des Genusses von diversen 
„Wachmachern“ (Koffein, etc.)

KUNDENERFAHRUNG

Elisa Wasser
IST „WEICHER“
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INDIVIDUAL-
LÖSUNGEN
Individuelle Größen für spezielle 
Anforderungen

Kleinere Größen bei Platzmangel

Mehrfachgeschaltete Hauswasseranlagen
für große Mietshäuser, Wohnblocks, 
landwirtschaftliche Anwesen und bei sehr 
hohem Wasserverbrauch

Niederdruckanlagen können bei 
Druckproblemen speziell angefertigt
werden

Gerne beraten wir Sie auch persönlich!

ALLE WASSER-
FÜHRENDEN TEILE

SIND DVGW
ZERTIFIZIERT
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WASSER-
VEREDELUNG

IM HANDUMDREHEN

FÜR DEN 
WASSERHAHN
Die Elisaqua33 ist ein kleines, sehr  
wirkungsvolles Elisa WasserSystem, das 
sich leicht an handelsübliche Wasserhähne  
anbauen lässt.

Den Unterschied zum normalen Leitungs-
wasser werden Sie wahrscheinlich sofort 
wahrnehmen. Das Wasser ist weicher, 
„läuft“ besser und macht Lust auf mehr.

Denn in der Elisaqua33 lösen sich Cluster-
strukturen des unter Druck stehenden Lei-
tungswassers durch Verwirbelung auf. Dabei 
werden die Quarze aneinandergerieben und 
feine Ströme an das Wasser abgegeben, die 
störende Informationen löschen und dem 
Wasser so seinen ursprünglichen Quellwas-
sercharakter zurückgeben. Das so regene-
rierte Wasser kann sich jetzt wieder in seiner 
natürlichen Struktur zeigen.

Jede Elisaqua33 ist ein von Hand gefertigtes 
Unikat aus hochwertigem mundgeblasenen 
Duranglas.

Die Elisaqua33

Inklusive Wirbeldüse, Edelsteine im Stoffbeutel
Vorwirbeltrichter, Glasstern & Ersatz-Glas-
stern, Dichtungen und Ersatzdichtungen,
Einbauanleitung.
Gesamtlänge: ca. 12,5 cm
Anschluss: M22 AG, oder mit beiliegendem
Standard-Adapter M24 IG
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IN BAD, DUSCHE 
& REISE/CAMPING

Bei der kleinsten Wasseranlage ist es uns  
gelungen, unser Wirkungsprinzip in einem sehr 
kompakten Edelstahlgehäuse unterzubringen.

Dieses ist universal einsetzbar für:

Dusche - mit 1/2“-Anschlüssen einfach  
zwischen Armatur und Duschschlauch  
anzubringen.

Reise - ebenfalls überall flexibel und einfach 
einsetzbar durch die 1/2“-Anschlüsse.

Camping - für Wohnmobile und Wohnwagen, 
zum Füllen der Wassertanks mit einem Adap-
ter für Gartenschlauchanschlüsse.

ElisaEnergieDusche

Gesamtlänge des Moduls: 220 mm
Durchmesser: ca. 38 mm
Einbau: Senkrecht stehend,
1/2“ Anschlüsse

Eine Schlauchverlängerung kann nach 
Bedarf mitgeliefert werden.
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IM HAUSHALT

Das ideale Elisa WasserSystem zum Einbau 
unter der Küchenspüle, in Sozialräumen und 
für Trinkwasserstellen in öffentlichen Berei-
chen, wie Cafes.

Dieses System wird gerne in Mietwohnungen 
eingesetzt, wo der zentrale Einbau einer Haus-
wasseranlage nicht möglich ist.

Einfache Montage, ohne großen Aufwand, am 
Eckventil der Kaltwasserleitung mit beiliegen-
den flexiblen Schläuchen. 

Kleines Elisa WasserSystem
TWA 35/7

Gesamtlänge des Moduls: 530 mm
Durchmesser: ca. 75 mm
Einbau: Senkrecht stehend oder max. 45° 
schräg, 1/2“-Anschlüsse, inkl. Verbindungs-
schläuche auf 3/8“

Durchflussrichtung:
ausschließlich nach oben
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ALS TRINKWASSER-
STELLE TWA 35/7
Die Heimquelle auf höchstem Qualitätsniveau. 
Ausgezeichnetes Trinkwasser feinstfiltriert, 
quicklebendig und wohlschmeckend mit ei-
nem Charakter, ähnlich dem von Quellwasser. 

Kleines Elisa WasserSystem
in Kombination mit einem 
Einbaufilter (Aktivkohleblockfilter im 
Edelstahl-, oder Kunststoffgehäuse)
der Firma ALVITO®

Wir empfehlen diese Kombination:
• wenn Sie bisher Ihr Leitungswasser
   nicht trinken wollen
• bei stark belastetem Trinkwasser
• zur Herstellung von Baby- oder 
   Kindernahrung

Das Filtergerät wird vor das Elisa Wasser-
System geschaltet.
Laut Herstellerangaben werden Schad-
stoffe, wie z.B. Bakterien, Chlor, Medika-
mentenrückstände, Pestizide usw. aus-
gefiltert. Anschließend wird das Wasser 
mit dem Elisa WasserSystem TWA 35/7 
belebt und optimiert.
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IM WOHNHAUS

Mit der Hauswasseranlage HWA steht natür-
lich aktiviertes Wasser für alle Verwendungen 
im ganzen Haus zur Verfügung. Neben dem 
optimalen Trinkwasser kann man Vorteile, wie 
die Reduzierung von Kalkproblemen, Wasch-
mitteleinsparungen, angenehmes Dusch- 
wasser und Putzwasser überall im Haus nutzen.

Individuelle Größen für spezielle Anforde-
rungen können auf Wunsch angefertigt 
werden:

Doppelmodule/Dreifachmodule für große Ge-
bäude mit viel Wasserverbrauch oder landwirt-
schaftliche Anwesen. Kürzere Elisa Wasser-
Systeme bei Platzmangel.
Gerne beraten wir Sie!

Hauswasseranlage
HWA 90/12

Gesamtlänge: 1140 mm
Durchmesser: 120 mm
Einbau: senkrecht stehend
Anschluss: 28 mm Sanpress inox

Durchflussrichtung:
ausschließlich nach oben
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ELISA IST
WELLNESS IN
IHREM ZUHAUSE

Regelmäßig abzuschalten ist für uns und  
unseren Körper unerlässlich.
Und gutes Wasser hilft Ihnen dabei!

Bevor Sie antriebslos immer weiter rotie-
ren, schenken Sie sich lieber ein kühles Glas  
frisches Elisa Wasser ein  und sortieren Sie Ihre 
Gedanken neu. So ein Verwöhnprogramm tut 
in mehrfacher Hinsicht gut.
Es hilft Ihrem Körper und befreit den Geist.

Denn manchmal ist alles, was Sie für  
Wellness zuhause brauchen, eine entspan-
nende Dusche oder ein Glas belebtes Wasser. 
Nehmen Sie sich mit jedem Schluck Zeit für 
sich, schmecken Sie die Weichheit unseres 
Wassers und spüren Sie  die reine Erfrischung.

Gutes Wasser macht glücklich!
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FÜR EIN PERSÖNLICHES BERATUNGSGESPRÄCH 
KÖNNEN SIE GERNE EINEN TERMIN 
MIT UNS VEREINBAREN.

WASSER VERBINDET

Kundenservice & Vertrieb:
EWT Elisa Wasser Technologie
Vertriebsgesellschaft mbH
Hebbelstraße 61
D-85055 Ingolstadt

Tel: +49(0) 841 – 133099-38
Email: kundenservice@wasserforschung.de

Manufaktur:
Elisa Wassersysteme
Stecken 1 
D-83373 Taching am See

Tel: +49 8687 9848141  
Fax: +49 8687 9848144
Email: info@elisawassersysteme.de

www.wasserforschung.de 


