
E. Lochner aus Schönau am Königssee (nach dem Gebrauch des 
Waschmaschinenmoduls „Soft clean“) 

Ich habe Berge an Sportwäsche von meinem Sohn Johannes (Weltmeister im 
Vierer Bob 2017 und Olympiateilnehmer 2018) zu waschen. 

Seit Montage des Waschmaschinenmoduls „Soft clean“ kann ich die gesamte 
Wäsche ohne jegliches Waschmittel waschen. 

Aus Überzeugung biete ich den Kunden unseres Elektrofachgeschäftes die 
Waschmaschinenmodule zum Kauf an. Ich denke, wir sind dies unserer Umwelt 
schuldig. 

 

Gertrud Lindl (nach dem Gebrauch der Module De Luxe, Tender u.  Soft clean) 

Wir haben das Waschmaschinenmodul, das Duschmodul und das Modul für den 
Wasserhahn. 

Seit Jahren habe ich mit allen möglichen Putzmitteln einen braunen Fleck im 
Waschbecken zu entfernen versucht, leider ohne Erfolg, er kam immer wieder. 
Erst als wir das Modul für das Waschbecken montierten, merkte ich nach einiger 
Zeit, dass der Fleck von allein verschwunden war. 

Das Waschmaschinenmodul finde ich besonders für weiße Wäsche sehr gut. Ich 
habe das Gefühl so strahlend weiß waren unsere Hemden noch nie. Hartnäckige 
Flecken behandele ich nach wie vor mit etwas Waschmittel, dann wird alles 
wunderbar sauber. 

 

Walter Dorfner, Aschheim bei München (nach dem Gebrauch der Module De 
Luxe, Tender u.  Soft clean) 

Als mir meine Frau auf der Umweltmesse in Landshut erzählte, das es „Waschen 
ohne Waschmittel“ mit Ultraschall oder Kristallen gibt, wollte ich das Ganze als 
Humbug abstempeln und lachte sie fast ein wenig über ihre Gutgläubigkeit aus. 
Wie Frauen halt so sind, waren ihr meine Zweifel egal und sie kaufte ein 
Waschmaschinenmodul, ein Duschmodul und ein Modul für den Wasserhahn am 
Spülbecken. Montieren durfte ich das ganze natürlich schon, was auch mühelos 
klappte. 

Asche auf mein ungläubiges Haupt!!  Meine sehr schuppige und trockene Haut ist 
seitdem (2 Monate) sehr viel besser geworden, besser gesagt ohne Übertreibung 
fast verschwunden. 



Meine Frau freut sich, dass ihre trockenen Haare nicht mehr so spröde aussehen. 
Auch benötigen wir kaum mehr Bodylotion, oft nur noch aus alter Gewohnheit. 

In unserer Edelstahlküche im Büro brauchen wir deutlich weniger putzen, und 
haben seitdem keine Scheuermittel oder Essigreiniger mehr verwendet. 

Seit wir das Waschmaschinenmodul haben, freuen wir uns über umweltfreundlich 
gewaschene und blitzsaubere Wäsche. Sogar die Butterflecken aus der Ghee-
Herstellung sind restlos ohne jedes Waschmittel verschwunden. Wir haben 
Wandteppiche und handgewebte Kissen aus Tibet erstmals gewaschen und sie 
sind sauber geworden ohne an Farbe oder Form zu verlieren. 

Das Wasser, welches durch das Wasserhahnmodul gelaufen ist, schmeckt viel 
frischer und bleibt auch länger frisch. Wir mögen kein anderes Wasser mehr 
trinken. 

Und nicht zu vergessen: Unsere Kaffeemaschine muss nahezu nicht mehr entkalkt 
werden. Super. 

Wir sind so begeistert, dass wir die Produkte sehr gerne weiterempfehlen und sie 
auch in unserem efuture Shop in Aschheim bei München ausstellen. 

Gestern haben wir mit meinen Kindern einen „Wassertest“ gemacht. Das Wasser, 
das verwirbelt wurde, ist sichtbar deutlich klarer und schmeckt viel frischer als 
Wasser, welches aus einer normalen Leitung kommt. 

 

Lisa Wagner, Therapeutin aus Ergoldsbach (nach dem Gebrauch der Module 
De Luxe, Tender und Soft clean) 

Mir wurden alle drei Module im Frühjahr 2017 vorgestellt, noch bevor sie in 
Serienproduktion gingen. Ich habe mir alle drei Module gekauft und sofort von 
Hand montiert, habe sie seither im Einsatz. Nachfolgend meine Erfahrungen. 

De Luxe (Modul für den Wasserhahn) – das Wasser ist weicher und schmeckt 
besser. Ich habe das Gefühl, es ist lebendiger und hat einfach mehr Energie. Auch 
der Kalk im Wasserkocher und Spüle macht mir nicht mehr zu schaffen. 

Tender (Modul für die Dusche) – die Haut fühlt sich viel zarter an, die Haare 
geschmeidiger. Duschwand und Fliesen sind seitdem ohne Reinigungsmittel zu 
putzen. 

Soft clean (Modul für die Waschmaschine) – ich benütze seit der Montage von 
Soft clean keinerlei Waschmittel mehr. Die Wäsche wird genauso sauber und 
geruchsfrei wie mit Waschmittel, sogar die Lammfellsatteldecke und meine 



Stallwäsche. Meine Wollpullis fühlen sich viel weicher an, da sich kein Kalk mehr 
auf den Fasern befindet. 

Ich bin begeistert, empfehle diese Produkte gerne meinen Klienten und Kollegen, 
ganz besonders denen, welche mit Hauptproblemen zu kämpfen haben. 

 

Stefan Fischer vom Mondsee (nach dem Gebrauch des Dreier-Set) 

Ich habe das Dreier-Set zur Wasserbelebung für das Trinkwasser, Dusche sowie 
Waschmaschine nun mehrere Monate getestet. Ich bin mit allen 3 Modulen 
absolut zufrieden, alle 3 zeigen absolut die versprochene Wirkung. Am meisten 
Unterschied macht bei mir das Modul für die Trinkwasserbelebung, DeLuxe 
Messing, weil ich sehr viel unterwegs bin und wirklich abgestandenes Wasser in 
der Wasserleitung habe. Jetzt mit dem Modul schmeckt das Wasser viel besser 
und angenehmer als zuvor. Sogar mein Kater, der 15 Jahre lang nur aus dem Teich 
vor dem Haus getrunken hat, und so gut wie nie aus seinem Wassernapf, trinkt es 
seither. Es kommen jetzt sogar nach und nach Schmutz- oder Kalkpartikel aus der 
Wasserleitung heraus an den anderen Wasserhähnen z.b. im Bad, die 
Schwingungen dürften sogar weit ins Haus zurückwirken und dem Kalk aus den 
alten Leitungen lösen. 

Zum Duschen muss ich sagen, jetzt mit dem Tender Messing fühlt sich die Haut 
viel weicher an und die Dusche ist, ohne sie geputzt zu haben, sauberer. Ich fühle 
mich nachher absolut frisch und richtig lebendig. 

Die Wäsche wird mit dem Soft Clean Messing tadellos sauber und ich nehme nun 
wirklich kein Waschmittel und Weichspüler mehr. Normale Schmutzwäsche muss 
auch nicht vorbehandelt werden, nur ein einziges Mal ging ein Fleck beim ersten 
Mal waschen nicht ganz heraus. Ich verwende die Wäschedüfte Lemongras und 
Lavendel, beide riechen absolut super. 

Meiner Mutter habe ich zum Geburtstag einen De Luxe Edelstahl für die Küche 
geschenkt, sie hat ebenfalls sehr kalkreiches, wenn auch kein abgestandenes 
Wasser. Sie bestätigt ebenfalls, dass das Wasser nun viel besser und angenehmer 
schmeckt und trinkt im Gegensatz zu früher jetzt automatisch viel mehr Wasser 
als zuvor, ohne sich dazu überwinden zu müssen. Sie möchte sich nun auch dem 
Soft Clean Messing kaufen. 

Was ich auch total super finde an den Modulen, man kann sie selbst ganz 
unkompliziert aufschrauben und gerade bei Mietwohnungen ohne Umbauten 
oder Genehmigung anbringen und wieder mitnehmen. Ich kann die Produkte nur 
weiterempfehlen! 



 

Markus Pf. aus Ergolding (nach dem Gebrauch des Wasserhahnmoduls) 

Das Modul für den Wasserhahn ist bereits montiert und in Funktion. 

Das Wasser fühlt sich weich an und ist angenehm im Geschmack. 

 

Familie Kammermeier aus Niederbayern (nach dem Gebrauch des 
Waschmaschinenmoduls) 

Das Waschmaschinenmodul „Soft clean“ können wir sehr empfehlen, vor allem 
auch für die Sportbekleidung. 

Besonders bei synthetischen Stoffen, hatten wir immer das Problem, dass der 
Schweißgeruch nach dem Waschen immer noch ein bisschen zu riechen war. 

Mit „Soft clean“ haben wir die Erfahrung gemacht, dass man den Schweißgeruch 
komplett aus der Sportbekleidung bekommt. 

 

Silvia Sch. aus der Nähe von Freyung (nach dem Gebrauch des 
Waschmaschinenmoduls ) 

Das Zauberding, welches ich am Mittwoch am Regental Stammtisch gekauft habe, 
hat sich bewährt. Wäsche sauber, sogar die Weisse! Feuerprobe war das Bett von 
unserem Kangal Gaius (siehe Bild). Es wurde so sauber, dass man sogar selbst 
wieder drin schlafen möchte. Kann ich nur empfehlen. 

Vielen Dank! 

 

Michael P. aus Sachsen Anhalt  (nach dem Gebrauch des Dusch- und 
Waschmaschinenmoduls) 

Meine Hautprobleme sind nun mit Hilfe Ihres Dusch- und Waschmaschinenmoduls 
so abgeklungen, dass der Juckreiz beendet ist, sowie auch die Aufwerfungen an 
Armen und Beinen. Es ist eine wunderbare Erleichterung – vielen Dank! 

Frau Barbara S. aus Berlin (nach dem Gebrauch des Dusch- u. 
Wasserhahnmoduls) 

Nach nun fast vierwöchiger Benutzung des Duschmoduls und des 
Wasserhahnmoduls kann ich Ihnen berichten, dass ich immer noch täglich so 
begeistert bin wie am ersten Tag. Ihre Produkte tun mir sehr, sehr gut. 



Das erste Mal Duschen fühlte ich mich so vitalisiert, wie schon lang nicht mehr Ich 
hatte das Gefühl, ich spüre Leben in jeder einzelnen meiner Zellen � Ich fühlte 
mich so lebendig, dass ich kaum glauben konnte, dass ein Duschmodul – 
lebendiges Wasser – eine solche Wirkung haben konnte. Doch so ist es und ich bin 
glücklich, Ihr Duschmodul zu haben und freue mich täglich aufs Duschen. Ebenso 
erfrischt mich das Leitungswasser dank „Natura“ sehr viel mehr als zuvor. 

Anfangs wurden die Rohre vor allem in meiner Dusche tatsächlich ganz schön 
durchgeputzt.  Kurz: Ich finde Ihre Forschung und die beiden Produkte großartig! 

Ich möchte gerne noch ein Duschmodul, sowie das Waschmaschinenmodul 
bestellen. 

 

Stefan aus Straubing (nach dem Gebrauch des Wasserhahnmoduls) 

Das Wasserhahnmodul hatte ich kaum angeschlossen, da hat meine Frau schon 
verkündet, nie mehr Mineralwasser zu kaufen. 

 

Karl Sch. aus Vorarlberg (nach dem Gebrauch des Wasserhahnmoduls) 

Das Wasserhahnmodul ist voll genial. Das Wasser schmeckt super und hat eine 
feiner anhaltende Temperatur sowie bei uns daheim in Kärnten, wo das Wasser 
aus der Quelle ins Haus kommt. 

 

Familie Haberzettel aus Niederbayern (nach Gebrauch des Waschmaschinen-, 
Dusch- u. Wasserhahnmoduls, sowie des Wasserverwirblers) 

Wir haben uns vor einigen Monaten auf Empfehlung einer Therapeuthin alle Ihre 
Produkte angeschafft. Die ganze Familie ist voll begeistert. 

Wir waschen seither ohne jeglichem Waschmitteln. Es ist kaum zu glauben, die 
Wäsche wird strahlend sauber und riecht ganz frisch. 

Die Freundin meines Sohnes hat mit Hauptproblemen zu kämpfen, sie genießt das 
weiche Wasser unserer Dusche. Es tut ihr einmalig gut. 

Kürzlich holten wir uns den Wasserverwirbler, da unsere Fische im Teich Pilzbefall 
hatten.  Nach dem Verquirlen im Teich an verschiedenen Stellen verschwand 
schon nach wenigen Tagen der Pilz von selbst. 

Vielen Dank. Wir empfehlen Ihre Produkte all unseren Freunden und Bekannten 
gerne weiter. 



 

Christopher aus dem Allgäu (nach dem Gebrauch des Duschmoduls) 

Das Wasser fühlt sich sehr viel weicher an, sowie auch die Haut und die Haare 
nach dem Duscherlebnis. 

Man fühlt sich sehr leicht, erfrischt und entspannt nach dem Duschen. 

Die Dusche gibt Energie für den Tag und belebt. 

Mit konzentriertem Einatmen werden die Atemwege befreit. 

Die Kalkanhaftungen an der Duschkabine sind deutlich verringert. 

 

Sabine vom Umweltzentrum Landshut (nach dem Gebrauch des 
Wasserhahnmoduls) 

Ich habe natürlich Euren Online-Shop getestet und mir als erstes das 
Wasserhahnmodul „De Luxe“ bestellt. Hat alles super funktioniert und auch die 
Verpackung ist sehr ansprechend. 

Da ich zuhause nur Leitungswasser trinke, war ich sehr gespannt, ob ich einen 
Unterschied merkte. Bereits nach der kurzen Zeit kann ich feststellen, dass das 
Wasser tatsächlich weicher ist, obwohl ich im Stadtgebiet wohne. Das Wasser 
hatte vorher manchmal einen komischen Beigeschmack, das ist seit der Nutzung 
des Moduls nicht mehr vorgekommen. 


