Speziell für

UMH PURE

Trinkwasserfilter

Wasser in Quellwasserqualität.
Mit dem UMH Pure bietet UMH eine wichtige Ergänzung für

temen. Das aus Messing gefertigte Gerät ist 24 Karat hart-

alle Osmose- und Filteranlagen. Das gefilterte Wasser wird auf

vergoldet und hat einen pyramidenförmig geschliffenen

einfache und wirksame Weise energetisiert. Durch den 3/8“-

Bergkristall eingefasst. Die handgefertigten Phiolen sorgen

Anschluss passt das UMH Gerät zu allen gängigen Filtersys-

im Inneren des Gerätes für ein hochstabiles Energiefeld.

Einsatzbereiche

Vorteile

- Trinkwasserfilter

- Löschung der Schadstofffrequenzen

- Umkehrosmoseanlagen

- Verbesserung der zellulären Wasser- und

- Aquarien

Nährstoffaufnahmefähigkeit

- Zirkulationspumpen

- Kristalline Quellwasserstruktur

- Wasserionisierer

- Stabile Bioenergien
- Übertragung aufbauender Energien beim Trinken

Garantie

- Spürbar weicher und frischer Geschmack

- 5 Jahre Garantie auf Funktion und Gerätetechnik

- Ohne Strom, ohne Chemie, ohne Magnete

- 5 Monate Geldrückgabegarantie bei nicht

- Wartungsfrei

zufriedenstellender Wirkungsweise

»Des Menschen Seele gleicht dem Wasser.

Vom Himmel kommt es, zum Himmel steigt

		

es und wieder nieder zur Erde

muss es, ewig wechselnd.«

				

UMH überzeugt.

J. W. v. Goethe

Kundenmeinungen

zum UMH Pure
Ich möchte mich bei Ihnen auf die-

Geschäftsreisen befülle ich mir heute

sem Weg recht herzlich für ein echtes

immer eine Liter-Flasche mit meinem

Stück Lebensqualität bedanken. Ich

Wasser, klemme mir meine mobile

benutze Ihre Produkte mittlerweile

Filteranlage unter den Arm und bin

seit mehr als zwei Jahren. Sie wissen

komplett versorgt, egal wie lange ich

ich nun in kürzerer Zeit wieder fit und

von meinem Wunsch mich möglichst

unterwegs bin. Das ist für mich echte

vollständig erholt. Diese und einige

natürlich zu ernähren, und ich kann

Lebensqualität.

weitere positive Veränderungen

heute wirklich sagen, dass ich mich

Michael Khouri, 2011

mit meinem Wasser sehr sicher fühle.

haben seither nicht abgenommen.
Im Gegenteil, ich habe viel mehr den

Mit meinem Untertischfilter bin ich

Als ich vor ein paar Jahren damit

Eindruck, dass auch eine höhere

bis heute ausgesprochen zufrieden.

begann, mich mit der Thematik

geistige Belastbarkeit durch dass

Den „Frischekick“ des UMH Wirblers

Trinkwasser-Aufbereitung ausein-

UMH-Wasser erzielt werden kann.

genieße ich wie am ersten Tag. Ich

anderzusetzen, stieß ich auf viele

möchte heute kein anderes Wasser

verschiedene Lösungsangebote. Ich

Ich habe meinem Trinkwasser

mehr trinken.

entschied mich letztendlich für eine

dadurch einen bewussten Teil an Auf-

Umkehrosmose-Anlage. Nach einigen

merksamkeit geschenkt und somit

aufschlussreichen Gesprächen mit

auch allem, was aus Wasser besteht.

Thomas Hartwig war mir bewusst,

Das Wasser entspannt mich und

dass eine vollständige Entminerali-

vermittelt mir ruhiges, reines Leben,

sierung des Trinkwassers nicht den

wenn ich es trinke. Ich kann mit Si-

Idealzustand darstellt. Daraufhin ver-

cherheit sagen, dass meine körperli-

knüpfte ich mein Anlagen-Modell mit

che und geistige Grundverfassung an

der UMH-Mineralisierungspatrone

Ausdauer und Kraft dazu gewonnen

und vitalisierte das Wasser anschlie-

haben. Ich empfinde den Unterschied

ßend mit dem UMH Pure, das ich

zu vorher als äußerst signifikant. Ich

gleich unter meinen Wasserhahn mit

bin sehr froh und dankbar für die her-

Nach unserem Umzug in die Schwä-

zwei Spezialadaptern angeschlossen

vorragende Wasserqualität, die ich

bisch Alb haben wir uns, wie Sie

habe. So ist das Wasser nun wirklich

täglich genießen darf.

wissen, wegen der Chlorbelastung

wieder top in Ordnung und es

für die Zentrale Filteranlage „Qua-

schmeckt auch nicht mehr so „leer“.

Einbaubeispiel mit Carbonit-Untertischfilter

Mirko Balke, 2011

dro“ entschieden. Durch das zu-

Technische Daten

sätzliche UMH Gerät genießen wir

Nach ca. einem Jahr bemerkte ich tat-

jetzt auch beim Duschen und Baden

sächlich, dass sich meine Stoffwech-

energetisches und spürbar weiche-

selvorgänge verbessert und meine

Länge in mm:

72

res Wasser. Meine Befürchtung, der

gesundheitlichen Erholungsphasen

ø in mm:

45

Wasserdruck könnte von der Filte-

verkürzt hatten. Nach anstrengen-

Durchfluss l/min:

10

rung negativ beeinflusst werden, hat

den, langen Autofahrten oder Flügen,

Gewicht in kg:

sich nicht bestätigt. Die Investition

nach vielen Stunden Büroarbeit oder

hat sich auch hier gelohnt. Für meine

nach wenigen Stunden Schlaf war

3/8“

0,34

Aus juristischen Gründen darf die Firma UMH für alle von ihr angebotenen Fabrikate generell keine Heilversprechen abgeben. Die Geräte können keinen Ersatz für eine medizinische Betreuung darstellen und
können allenfalls unterstützend wirken. Die aufgeführten Gutachten und die Angaben zur Wirkung werden gegenwärtig nicht von allen Schulmedizinern und Naturwissenschaftlern anerkannt. Im Bereich der
Alternativmedizin gewinnen sie jedoch an Bedeutung. Der Gebrauch der UMH Produkte soll nicht dazu führen, bei gesundheitlichen Beschwerden die Behandlung durch einen Arzt oder Heilpraktiker zu ersetzen.

