KNOW-HOW

Wie eine klare Vision, gepaart mit Pioniergeist und innovativer Technologie,
unseren Wasserkonsum revolutionieren wird.

Unser Wasser –
unser Leben!
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Ohne Wasser kein Leben
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Wasser ist sein Element und seine Passion:
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3 Fragen an
Matthias C. Mend
Warum Wasser?
Klein, effektiv und formschön: Der WirbelwasserHahnaufsatz Vortex-

Weil es das faszinierendste Element
überhaupt ist. Und wir ohne

Power® Spring revitali-

Wasser kein Leben hätten auf

siert Leitungswasser nach

diesem Planeten!

dem Vorbild der Natur.

Wovon träumen Sie?
Foto: © BienzPhotography

Davon, dass wir endlich mit diesem
Irrsinn aufhören, teuer bezahltes
Wasser von der Mineralwasserinökologisches Produkt innovativ und hochwertig

dustrie aus Plastikflaschen zu konsu-

sein. Drittens trifft es den Zeitgeist und hat das

mieren. Jeder soll sein eigenes

Potenzial, die Welt zu verändern. Daraus ent-

hochwertiges Wasser trinken kön-

stand der innovative Wirbelwasser-Hahnaufsatz

nen – wo immer er gerade ist.

VortexPower® Spring, ein preisgekröntes Produkt, das für seine Verbindung von Innovation,

Was wollen Sie noch erreichen?

Nachhaltigkeit und Design mit dem red dot de-

Wir möchten den Menschen aufzei-

sign Award ausgezeichnet worden ist. Die Idee ist

gen, wie wichtig Wasser für unser

so einfach wie genial: Menschen sollen wieder

Leben ist. Und dass wir diesem

animiert werden, Leitungswasser zu trinken und

«blauen Gold» Sorge tragen müs-

somit den PET-Flaschen-Konsum zu reduzieren.

sen. Und zwar jetzt!

Frisch gezapftes Quellwasser – ab eigenem

Interessiert an einem Produkt, das

Wasserhahn

die Welt verändern wird? Weitere

Stolz hält Mend eine geschwungene Form aus

Informationen, Beratung rund ums

Stahl mit rund 30 Millimeter Durchmesser und 40

Thema Wasser oder ein kostenloser

Millimeter Länge in einer edel anmutenden blau-

Produkttest direkt bei VortexPower®:

silbrigen Verpackung in seinen Händen: «Unser

www.vortexpower.ch.
21

KNOW-HOW

«Wenn wir viele Menschen
dazu animieren, ihr Wasser
direkt aus dem Wasserhahn
zu trinken, haben wir
einen grossen Schritt getan.»
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ermöglicht, hochwertiges Wasser zu zapfen, wie
es die Natur ursprünglich für uns vorgesehen
hat.» Der aus fünf ineinander gepressten Präzisionsteilen bestehende und unter strengen Qualitätskontrollen in Wangen bei Dübendorf gefertigte Hahnaufsatz kann auf jeden handelsüblichen
Wasserhahn aufgeschraubt werden. Durch die Erzeugung eines starken Wirbels wird die Struktur
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Über die VortexPower® AG
Die 2011 gegründete VortexPower® AG mit Sitz in der Forch bei Zürich entwickelt
und produziert hochwertige Trinkwassersysteme, die, basierend auf der seit
über 100 Jahren aus der Physik bekannten Wirbeltechnologie, herkömmliches
Leitungswasser naturkonform revitalisieren und veredeln. Durch Anbringung eines
entsprechenden Aufsatzes kann direkt ab handelsüblichem Wasserhahn sauerstoffangereichertes, gesundes Leitungswasser konsumiert werden, das in seiner
molekularen Struktur dem Wasser einer Bergquelle gleicht. Produkte zu entwickeln,
die dazu beitragen, den weltweiten PET-Abfall drastisch zu reduzieren und allen
Menschen Leitungswasser in einer hochwertigen Qualität einfach und überall
zugänglich zu machen – dies ist die Vision und der Antrieb der drei Gründer von
VortexPower®, des Trinkwasserexperten Matthias C. Mend, des Entwicklers
Alexander Class und des Unternehmers Peter Züger. Nun folgt das zweite Produkt
aus eigener Entwicklung: das Hausquell-System Source, das ein ganzes Haus mit
hochwertigem Trinkwasser versorgt und zudem Ablagerungen von Kalk nachhaltig
und dauerhaft verhindert. www.vortexpower.ch
Werden Sie Fan von VortexPower® auf Facebook: https://www.facebook.com/VortexPower.ch.
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