
Stilles Mineralwasser aus dem Hahn...
Wissenschaftler warnen: Kohlensäure fördert die Übersäuerung unsers Körpers!
Schon unsere Ahnen, ja sogar die Tiere messen dem Wasser eine besondere Beachtung
bei. Selbst Physiker und Chemiker attestieren dem Wasser aussergewöhnliche Eigen-
schaften. Und was machen wir? Wasser kommt aus dem Wasserhahn, wie Strom aus
der Steckdose - selbstverständlich für uns! Ist dieses Leitungswasser optimal für uns?
Der Actimo 130 kann die Qualität des Wassers deutlich verbessern!

Immer wieder hören und lesen wir von der Empfehlung, täglich mehrere Liter Wasser zu trin-
ken. Dies soll unserer Gesundheit sehr zuträglich sein. Sicher, unser Leitungswasser hat eine
hohe Reinheit, aber hat es auch ein hohe Wasserqualität für unseren Organismus? Es gibt sehr
viele Menschen, die dies bezweifeln. Das Leitungswasser bei uns hat eine gute Qualität, wenn
es das Wasserwerk verläßt. Aber in vielen Städten gibt es alte Leitungen, die Rost und andere
Verunreiningungen absondern. Es ist so einfach sich frisch gefiltertes, mit Mineralien angerei-
chertes Wasser ohne Kohlensäure selbst herzustellen.
Der Actimo 130 von GLOBALMIND ist brandneu auf dem europäischen Markt. Die Funktion
beruht auf einer mehrstufigen Filtereinheit mit keim- und bakterientötenden Silberionen. Ein
Mikroschwamm entfernt grobe Verunreinigungen des Wassers und garantiert dadurch eine
lange Lebensdauer des Filters. Dem Wasser zugesetzt werden die natürlichen Mineralien Kali-
um, Kalzium, Natrium und Magnesium, allesamt Mineralien die unser Körper benötigt.  Regel-
mäßiges trinken von Actimowasser kann der Übersäuerung unseres Körpers vorbeugen!

Konzept und Realisierung von GLOBALMIND

Überzeugt vom  Actimo 130? Rufen Sie uns an!

Der  Actimo 130 ist...

... ein mineralisierender Wasserfilter für den kleinen
     Haushalt, zur Herstellung von frischen stillem
    Mineralwasser

... ein Gerät, das Getränke und Speisen merklich
    ausgewogener im Geschmack und Aroma macht

... ein mit Silberionen präparierter Filter, der Keime
     und Bakterien unschädlich macht.

... ein Gerät, das dem Wasser auf dem menschlichen
    Organismus abgestimmte Mineralien zufügt

... ein langlebiger Wasserfilter für ca. 4.000 Liter
    stilles Mineralwasser

... kinderleicht zu bedienen und es müssen keine
    Kisten mehr geschleppt werden!

       Actimo 130


