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Aquasana® Duschwasserfiltersystem
Duschfilter - Warum?
Wenn man bedenkt, dass der Körper beim Duschen über die
Haut und durch Inhalation mehr Chemikalien aufnimmt, als
durch das Trinken des Wassers, macht der Einsatz eines
Duschfilters durchaus Sinn.
Durch eine warme Dusche werden die Poren unserer Haut
geöffnet. Das ermöglicht Chlor und anderen im Wasser
enthaltenen Schadstoffen leichter in
unseren Körper
einzudringen. Chlor oder andere synthetische Chemikalien
verdampfen zum Teil bei geringeren Temperaturen und viel
schneller als Wasser. Der Dampf den man beim Duschen
einatmet, kann dadurch eine bis zu 20 mal höhere
Konzentration dieser Schadstoffe enthalten, als das
Leitungswasser.
Das Einatmen von Chlor und Dämpfen anderer schädlicher Chemikalien irritiert das Lungengewebe
und steht in Verdacht eine Ursache für Allergien, Asthma und Bronchitis zu sein. Wenn Chemikalien
in die Lungen eingeatmet werden, gelangen sie direkt in den Blutkreislauf. So sind die negativen
Auswirkungen auf den Körper um ein vielfaches höher, als wenn das Wasser getrunken wird und die
Schadstoffe durch Leber und Nieren vorgefiltert werden, bevor sie in den Blutkreislauf gelangen.
Neben den positiven Auswirkungen auf die Gesundheit,
hat das Duschen mit hochfiltrierten Wasser auch
kosmetische Vorteile, die schnell spürbar sind. Jeder, der
schon einmal in einem chlorierten Schwimmbecken
gebadet hat, weiß, dass durch Chlor der Haut und den
Haaren Feuchtigkeit entzogen wird.
Durch Chlor wird die natürliche Schutzschicht von Haut
und Haaren geschwächt. Dies führt zu einer erhöhten
Austrocknung. Ohne die negativen Auswirkungen von
Chlor und anderen Schadstoffen im Duschwasser
werden sie positive Auswirkungen auf Ihren Körper
feststellen.
Die natürliche Schutzschicht bleibt auch nach dem
Duschen erhalten- d.h. spürbar weichere Haut und Haare.
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Funktionsweise
Der Aquasana® Duschfilter hat einen patentierten ZweiPhasen-Filterprozess, der Chlor und andere Chemikalien
effektiv aus dem Wasser entfernt.
Phase 1 entfernt Chlor und verbessert die pH-Balance mit
einem natürlichen Kupfer-/ Zink- Mineral (genannt KDF55D).
Phase 2 ist ein Filtermedium aus KokosnussschalenAktivkohle. Es filtert synthetische Chemikalien, THM's und
VOC's welche das Leitungswasser belasten, inhaliert bzw.
über die Haut aufgenommen werden können.

Ihr Duschwasser wird sich besser anfühlen, und Sie werden sich besser fühlen!
Spürbar weichere Haut und Haare – schon nach einer Woche.

Der Aquasana Duschwasserfilter ist das Duschwasserfiltersystem Nr. 1 aus den USA.
Der AQ- wurde schon 3 Jahre in Folge(2006-2008) mit dem Prädikat „Best Buy“ vom „Consumers
Digest Magazine“ (dem US-amerikanischen Verbrauchermagazin) ausgezeichnet.

Der Aquasana Duschwasserfilter ist exklusiv im Internet bei
www.trinkwasserShop.de
erhältlich.
Filterkartuschen sollten aller 6 Monate gewechselt werden und können zum Preis von
39 Euro bestellt werden.
Für unter 6,50 Euro im Monat duscht Ihre ganze Familie mit reinem, gesundem Wasser!
Der Aquasana® Duschwasserfilter wird von Sun Water Systems Inc. , dem Industrieführer für
Ultrafiltrationsprodukte, in den USA hergestellt.
Der Duschwasserfilter lässt sich problemlos auch an deutsche Dusch- bzw. Badewannenarmaturen
installieren.

