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Wasser ist eines der bedeutendsten Grundnahrungsmittel. Es erfüllt im menschlichen 

Körper (der zu 70 % aus Wasser besteht) wichtige Funktionen für Gesundheit und 

Wohlbefinden. Es reguliert Stoffwechsel, Verdauung und Wärmehaushalt unseres Orga-

nismus, funktioniert als Transportmittel bei der Ernährung der Zellen und versorgt, als 

Grundsubstanz unseres Blutes, den gesamten Körper mit Sauerstoff.

Wie hoch der Anteil der lebenswichtigen Flüssigkeitsaufnahme ist, zeigt die Menge, die 

ein Mensch zu sich nimmt: durchschnittlich rund 55.000 Liter Wasser (das sind mehr als 

430 gefüllte Badewannen) führen wir unserem Organismus bis zum 60. Lebensjahr zu. 

Damit es im menschlichen Körper seine positive Wirkung entfalten kann, ist es jedoch 

nicht nur wichtig, genug zu trinken (täglich ca. 1,5 Liter), sondern auch, dass das Was-

ser, das wir zu uns nehmen vor allem natürlich und sauber ist.

Wasser gleich Wasser?
Unser Trinkwasser wird dieser Natürlichkeit jedoch oft nicht mehr gerecht. Zunehmend

finden sich, trotz modernster Klär- und Wasseraufbereitungsanlagen unerwünschte 

Stoffe in unseren Trinkwässern. 

Bei Wasserproben werden u.a. auch immer wieder Rückstände von Medikamenten, 

Hormonen und Pestiziden, aber auch Schwermetalle, Chloride, Viren und 

Bakterien entdeckt.

Auch Flaschenwässer weisen immer häufiger unerwünschte Inhaltsstoffe und 

Elemente auf. Diese nehmen dem Wasser nicht nur seine Natürlichkeit, sondern können

sich im Körper absetzen und negativ auf die Gesundheit auswirken.

Deshalb ist es sinnvoll und wichtig, das Wasser, das wir täglich zu uns nehmen,

mit besonders hochwertigen und zuverlässigen Aufbereitungssystemen aufzubereiten.

Wasser – Grundlage allen Lebens 



Umkehr-Osmose – ein bewährtes System
Bei der Umkehr-Osmose wird das zu reinigende Wasser mit hohem Druck gegen eine 

halbdurchlässige Membran gepresst, welche nur die kleinsten Elemente, nämlich die 

reinen Wassermoleküle, hindurch lässt. Dieses gewährleistet eine Filterung des Wassers, 

die unbedenklich für Mensch und Umwelt ist, da sie als rein physikalischer Vorgang auf 

chemische Zusätze verzichtet, und gleichzeitig eine hohe Effizienz gewährleistet.

Das System der Umkehr-Osmose befreit Ihr Trinkwasser von 

   85 % - 95 % aller Schwermetalle (wie Blei oder Kupfer), Mikroorganismen (bei-

spielsweise Algen oder Pilze), Chloride aus der Wasseraufbereitung, Pestizide aus der 

Landwirtschaft und Rückstände von Arzneimitteln und Hormonen. 

   Viren und Bakterien zu 100 %.

Revitalisierung – das Plus an Natürlichkeit
Damit das aufbereitete Wasser nicht nur ursprünglich rein ist, sondern auch sein 

weiteres, wichtiges Plus an Natürlichkeit zurück erhält, wird ihm mit der speziellen 

Magnetisierungsmethode nach Dr. Aschoff seine ursprüngliche Energie wiedergegeben. 

So entspricht das Wasser in seiner energetischen Beschaffenheit wieder frischem, revita-

lisierendem Quellwasser.

naturaquell® – Qualität als Versprechen
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Mit naturaquell® PUROLUX, dem prak-

tischen Obertischgerät, können Sie zu 

jeder Zeit einfach auf gesundes, von un-

erwünschten Stoffen gereinigtes Wasser, 

zugreifen. Dieses ist nicht nur frei von 

störenden Elementen, sondern wirkt auch 

energetisierend auf den menschlichen Or-

ganismus. So tun Sie nachweislich etwas 

für Ihre Gesundheit und Vitalität.

Dabei ist es ganz gleich, ob Sie alleine von 

der Wasseraufbereitung profitieren oder 

Ihre Familie, Ihre Patienten oder Kollegen 

mit sauberem, gesunden Wasser versor-

gen möchten: naturaquell® PUROLUX 

liefert Ihnen jeder Zeit und überall, schnell 

und unkompliziert die gewünschte Menge 

an qualitativ hochwertigem Wasser, und 

das ganz ohne lästiges Kisten-Schleppen. 

Die Installation von naturaquell® PURO-

LUX ist einfach und in wenigen Handgrif-

fen zu bewältigen.

naturaquell® PUROLUX – 
das bewährte System



   Übertisch-Gerät

   unkomplizierter und schneller Wechsel aller Elemente

   selbstreinigend

  Reinwassergewinnung: 30%-40% des zugeführten Rohwassers

   Spülvorgang: automatisch alle 4 Stunden

   Stromverbrauch: max. 35 Watt

   Wasserbehälter aus lebensmittelechtem Material 

(findet u. a. auch Anwendung in der Medizin- und  

Lebensmitteltechnik, enthält keine Weichmacher)

   2 Jahre Garantie

   Maße:

Breite: 400 mm 

Höhe: 345 mm 

Tiefe: 200 mm

   Nettogewicht: 4,5 kg

   Wasserbehälter: Inhalt 9 Liter

Daten und Fakten

"Frisches, leckeres und gesundes Wasser ist  
fur mich das Selbstverstandlichste auf der Welt."

Gerät ausverkauft!

Service eingeschränkt gewährleistet!



Als Nachfolgermodell von PUROLUX 

vereint naturaquell® ACTIVE die gewohnte

Qualität mit neuesten technischen Er-

kenntnissen und vereinfachter Bedienung.

So können Sie auch mit naturaquell® 

ACTIVE Ihren täglichen Wasserbedarf

jederzeit völlig unkompliziert decken. 

Sie profitieren von einem kurzen Auf-

bereitungsprozess und frei wählbaren 

Wassermengen (1 Liter, ¾ Liter ½ Liter, 

¼ Liter). Übrigens: das Gerät reinigt sich 

regelmäßig selbst. Durch die spontane 

Wasseraufbereitung (ohne Wasserbehälter 

oder Tank) schmeckt Ihr aufbereitetes 

Wasser immer frisch und bekömmlich.

Damit steht Ihnen auch mit naturaquell® 

ACTIVE ein Aufbereitungssystem zur Ver-

fügung, das mit seiner optimalen Leistung 

vielseitig einsetzbar ist. Ob in Küche und 

Haushalt, am Arbeitsplatz, für Ihre Familie, 

Kollegen, Kunden oder Patienten:

naturaquell® ACTIVE bietet Ihnen ein 

sauberes und gesundes Wasser für jeden 

Bereich. Dabei ist naturaquell® ACTIVE 

durch seine kompakte Bauweise platzspa-

rend und durch sein modernes, prämiertes 

Design immer wieder ein ganz besonderer 

"Hingucker". 

Ein weiterer Vorteil: Bei naturaquell® 

ACTIVE können Sie zwischen verschiede-

nen farblichen Ausführungen wählen und 

Ihr Gerät so besonders passend in Ihr 

Ambiente integrieren.

Folgende Farbkombinationen stehen 

Ihnen zur Verfügung:

   Für das Gehäuse: Verkehrsweiß, Weiß-

aluminium und Graualuminium 

   Für die Dekorschale: Rotorange, 

Verkehrsrot, Weinrot, Graualuminium, 

Signalblau und Graphit schwarz.

naturaquell® ACTIVE – 
das flexible Pendant

Farben Dekorschalen



   Übertisch-Gerät

   neuester technologischer Standard

   einfache und schnelle Wasseraufbereitung

   überall und unkompliziert einsetzbar

   Color-Serie mit verschiedenen Farben und Farbkombinationen

   keine Wasser-Aufbewahrung dank wählbarer Mengen

(0,25L, 0,5L, 0,75L, 1L) 

   alle Verbrauchselemente einfach selbst austauschbar

   selbstreinigend 

   Dialogbedienung mit Anzeige aller Bedien- und 

Gerätefunktionen

   Reinwassergewinnung: 

 30%-40% des zugeführten Rohwassers

   Produktionsrate: 2-4 Minuten/Liter

   Leistungsaufnahme: max. 60 Watt

   Maße:

Breite: 245 mm 

Höhe: 500 mm 

Tiefe: 145 mm  

   Nettogewicht: 5,1 kg

Daten und Fakten

Entwicklung gefördert durch

Farben Gehäuse

"Ich fuhle mich fur die Gesundheit meiner Familie  
verantwortlich. Das fangt beim Wasser an."



Auf der technischen Basis des ACTIVE-

Gerätes kombiniert naturaquell® mit dem 

Modell COMFORT qualitativ hochwer-

tige Trinkwasseraufbereitung und eine 

Einbautechnik, die das Untertischgerät 

problemlos und schnell in Ihre Küche 

einpasst. Ob als Nachrüstung oder Neu-

küche, der vollintegrierbare Einbau, die 

leichte Bedienung und die unkomplizierte 

Wasserentnahme und Wartung machen 

COMFORT zu einer Standardeinrichtung 

in der Küche, die bequem und schnell das 

normale Leitungswasser durch hochwertig 

aufbereitetes Trinkwasser ersetzt.

Auch COMFORT bietet Ihnen die Möglich-

keit eine Wasseraufbereitung der Premi-

umklasse in jedem Bereich zu nutzen – 

damit jeder ganz nach seinem persön-

lichen Bedarf frisch gefiltertes Trinkwasser 

direkt genießen kann.

Mittlerweile bieten viele Küchenstudios 

automatisch den Einbau und Anschluss 

von naturaquell® COMFORT in ihren 

Küchen an. Informationen und Adressen 

der kooperierenden Küchenstudios liefern 

wir Ihnen gerne auf Anfrage.

naturaquell® COMFORT – 
die moderne Untertischanlage



   einfache und leicht integrierbare Untertischmontage

   einfache und schnelle Aufbereitung

   frei wählbare Mengen

(0,25L, 0,5L,1L oder auch konstant fließend)

   überall unkompliziert einsetzbar 

   kompakte Abmessungen und externes Bedienelement 

   keine Wasser-Aufbewahrung nötig, dank wählbarer Menge 

und spontaner Aufbereitung

   Verbrauchselemente einfach selbst austauschbar

   selbstreinigend 

   Leistungsaufnahme: max. 60 Watt

   Produktionsrate 1,5 -2,5 Minuten/Liter

   Ausbeute: 30 - 40%

   Dialogbedienung mit Anzeige aller Bedien- und Gerätefunktionen

   Maße:

Breite: 440 mm 

Höhe: 118,6 mm 

Tiefe: 425 mm (Mindesteinbautiefe 500 mm) 

   Gewicht: 8,5 kg

Daten und Fakten

"Da ich nicht weiß, was an bekannten und unbekannten Stoffen aus 
meinem Wasserhahn kommt, gehe ich lieber auf Nummer sicher."



In dem Bewusstsein, dass herkömmliches Wasser, ob aus der Flasche oder aus der Lei-

tung, den Ansprüchen an ein gesundes und ursprüngliches Wasser nicht immer gerecht 

wird, hat es sich naturaquell® zur Aufgabe gemacht, Ihnen ein sauberes und vitalisie-

rendes Trinkwasser bieten zu können.

Mit dieser Zielsetzung vor Augen setzt naturaquell® auf fortlaufende Forschung und 

Entwicklung, höchste Wertigkeit in der Herstellung und optimale Anpassung an die 

Bedürfnisse des Kunden. So können Sie sowohl auf innovative Wasseraufbereitungs-

systeme der Premiumklasse vertrauen, als auch auf einen Hersteller, der sich seiner 

Verantwortung bewusst ist – zum Wohle Ihrer Gesundheit und Zufriedenheit.

Übrigens: Das aufbereitete Wasser eignet sich auch hervorragend für Ihre Haushalts-

geräte, die mit kalkhaltigem Leitunsgwasser eine verkürzte Lebensdauer haben.

naturaquell® – Water for life



Natürliches, gesundes Wasser steigert nicht nur das körperliche Wohlbefinden. Nein, für 

unsere Gesundheit ist es geradezu von elementarer Bedeutung und sollte deshalb auch 

für jeden verfügbar sein. Mit dieser Philosophie möchte naturaquell® auch den unter-

schiedlichsten Bedürfnissen gerecht werden. So können Sie mit naturaquell® Tag für 

Tag sowohl einen Single-Haushalt, die Großfamilie, Kollegen und Kolleginnen im Büro 

oder auch Ihre Kunden mit bestem Wasser versorgen. Auch Ihren Patienten bieten Sie 

mit dem von naturaquell® aufbereiteten Wasser, Ihrer Überzeugung entsprechend, ein 

besonderes Plus an Gesundheit.  Dabei ist es egal, wie viel Wasser Sie benötigen, denn 

die naturaquell®-Produkte PUROLUX, COMFORT und ACTIVE geben Ihnen die Mög-

lichkeit, ganz unkompliziert immer genau so viel Wasser aufzubereiten, wie Sie gerade 

benötigen.

Und weil es für naturaquell® ein großes Anliegen ist, dass jeder tagtäglich auf gesundes 

und unbelastetes Wasser zugreifen kann, bieten wir Ihnen selbstverständlich auch ent-

sprechende Finanzierungsmodelle für den Kauf unserer Wasseraufbereitungs systeme an. 

Weitere Informationen zu den Themen Wasser, Gesundheit, Wasserbelastung, Filter-

prozesse, Finanzierung sowie zu den Produkten naturaquell® PUROLUX, naturaquell® 

ACTIVE und naturaquell® COMFORT und natürlich auch zum Unternehmen naturaquell® 

direkt finden Sie auf unserer Website: www.natura-quell.de.

Gesundes Wasser für jeden



Überreicht durch:

NATURAQUELL GmbH  

Daimlerstr. 2  |  D-77948 Friesenheim  

Tel. 07821 6333-40  |  Fax. 07821 6333-64 

www.natura-quell.de
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