
EVOtransform

Weiches und 
optimales Wasser 
für Haus und Garten
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Funktions- 
prinzip

Der EVOtransform basiert auf unserem  
innovativen Rotationsverfahren.
Der einzigartige Algorithmus und die speziell entwickelte 
Geometrie des EVOtransform lassen das eintretende 
Wasser bestmöglich verarbeiten. 

Das Wasser wird direkt durch seine Eintrittskraft in den 
EVOtransform mittels der patentierten Rotationsdüsen 
in eine Umwälzung versetzt, wobei es durch die eigene 
Krafteinwirkung mit rund 100’000 Umdrehungen 
in der Minute rotiert. Dies birgt erstaunliche und 
aussergewöhnliche Einflüsse auf das Wasser, welche 
studienbasiert und wissenschaftlich untermauert wurden.

Kalkkristalle im Wasser verkleinern sich und stumpfen 
ab. Es entsteht eine amorphe Struktur und die ionisierten 
Kalzium- und Magnesium-Moleküle (Kalk) können im Wasser 
keine feste Verbindungen mehr eingehen. Ebenfalls erhöht 
sich die Zellverfügbarkeit um nachweislich 50% und der 
Geschmack des Wasser verbessert sich merklich.

Die kristalline Struktur wird durch die immensen Umwälzungs-
krä�e gebrochen und es entstehen amorphe sowie im 
Wasser chemisch neutrale Strukturen.

Die Düsen des EVOtransform wirken homogenisierend 
und sorgen dafür, dass 100% des Kalks im Wasser mit 
den Aminosäuren in Kontakt tritt. 

Durch Kombination von EVOdescale 
und EVOtransform bildet sich eine 
Schutz- und Passivierungsschicht.

Durch die Entgasung und Freisetzung von 
leichter Kohlensäure können sich bestehende 
Kalkablagerungen lösen und werden somit 
abgebaut und ausgeschwemmt.
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Weiches 
Wasser

Seidig weiches Wasser für 
Ihren Körper
Weiches Wasser ist nicht nur wichtig um Ihre 
Rohrleitungen und alle wasserführenden Geräte 
im Haus vor Verkalkung und Verschleiss zu 
schützen. Weiches Wasser ist ein Schlüssel für 
gesunde Haut und schönes Haar.

Unsere Haut kann bis zu einem Liter Wasser 
am Tag aufnehmen. Mit dem EVOtransform 
erhält das Wasser eine höhere Lösungs- und 
Leitfähigkeit. Das Wasser schützt den Fett- und 
Feuchtigkeitshaushalt unserer Haut. Durch die 
erhöhte Leitfähigkeit werden Pflegeprodukte, 
wie Shampoo und Hautcrème besser verwertet 
und entfalten ihr volles Potential.

Das optimale Wasser im Haushalt ist also eine 
wahre Erleichterung für Sie und Ihre Familie. 

350-fache  
Vergrösserung

350-fache  
Vergrösserung

Kalkstruktur MIT  
dem EVOtransform

Der Kalk bricht und durch die amorphe 
Struktur kann der Kalk keine Verbindung 

mehr eingehen.

Kalkstruktur OHNE  
den EVOtransform

Dichte Magnesium- und Kalziumkristalle 
bilden sich im Wasser und können sich 

einfach an Oberflächen absetzen.
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Ihre Vorteile 
im Alltag

Gesundheit & Umwelt schonen

Der EVOtransform 
verzichtet komplett auf 
den Einsatz umwelt- und 
gesundheitsschädlicher 
Chemikalien. Die 
Wasserqualität wird lediglich 
verbessert.

Perfekt für Haut und Haar

Das behandelte 
Wasser bewahrt den 
Säureschutzmantel auf unserer 
Haut und ist besser für den Fett- 
und Feuchtigkeitshaushalt. Es 
sorgt auch für geschmeidiges 
und glänzendes Haar. 

Zellverfügbares Wasser

Nach dem EVOtransform wird 
aus Ihrem Wasser H3O2,  
welches die gleiche Struktur 
wie unsere Zellen besitzt. Da wir 
bis zu einem Liter Wasser pro 
Tag über die Haut aufnehmen, 
ist dieses Wasser optimal.

Keine Kalkprobleme mehr

Keine mühseligen und  
nervigen Kalkablagerungen 
mehr auf Armaturen und 
Haushaltsgeräten. Nach der 
Oxidierung des Wassers lassen 
sich Ablagerungen mit einem 
Wisch entfernen.

Sie sparen Geld

Sparen Sie sich Wartungs- 
kosten und benötigen Sie 
weniger Wasch-, Reinigungs- 
und Körperpflegemittel. Das 
schont Ihr Haushaltsbudget.

Samtig weiche Wäsche

Hartes Wasser ist oft der Grund 
für steife und raue Wäsche. Der 
EVOtransform macht Textilien 
weicher und sanfter – und zwar 
Waschgang für Waschgang.

100% wartungsfrei
Der EVOtransform arbeitet rein physikalisch, 
ohne Strom oder fremder Energie. Dadurch und 
durch die Verarbeitung von korrosions- und 
erosionsbeständigem Material ist der EVOtransform 
komplett service- und wartungsfrei.


