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Unter der Marke ECAIA bietet SANUSLIFE Produkte zur Optimierung von 
Trinkwasser an. Unter Optimierung versteht man eine Verbesserung des 
Trinkwassers in mehreren Ebenen. Das Endresultat ist immer ein energeti-
sches, sauberes, basisches, ionisiertes und antioxidatives ECAIA-Wasser.

Vom Geschmack kann es als „weich“ und „süffig“ beschrieben werden.
ECAIA -Wasser hat auch messbare Unterschiede zum normalen  
Leitungswasser. Während normales Leitungswasser im Schnitt  
einen pH-Wert von 6,5 bis 7,5 und einen positiven Redox-Wert  
von +150 bis + 300 mV aufweist, hat ECAIA-Wasser im Schnitt  
einen basischen pH-Wert von 7,5 bis 9,5 und einen negativen  
Redox-Wert von - 50 bis - 600 mV. Außerdem ist im  
ECAIA-Wasser vermehrt freier Wasserstoff enthalten.

Wasser ist unser
wichtigstes Lebensmittel

Wasser ist Leben.
3 Gründe Trinkwasser zu optimieren

Mit nur 2 Kartuschen lassen sich 
rund 600 Liter ECAIA-Wasser 
filtern. Das entspricht fast drei 
großen Paletten oder 600 Fla-
schen, die man vom Supermarkt 
ins Auto, über die Treppe, bis hin 
zur Wohnung schleppen muss.

KEIN SCHLEPPEN SPART GELD SCHONT DIE UMWELT
Mit nur einer Ersatzkartusche 
stellt man ECAIA-Wasser im 
niedrigen Euro-Cent-Bereich her. 
Inklusive der tollen ECAIA-Eigen-
schaften. Und günstiger als das 
in Plastikflaschen abgefüllte 
Wasser aus dem Supermarkt.

Pro Minute werden weltweit  
ca. 1 Mio. Plastikflaschen gekauft –  
über 16.600 Flaschen / Sekunde.  
Die meisten dieser Flaschen werden  
nicht recycelt. Sie landen auf Müll- 
deponien oder in unseren Ozeanen.
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ECAIA carafe ist ein mineralischer Wasserionisierer. 
Im Gegensatz zu einem elektrischen Wasserionisierer  

benötigt die Karaffe keinen elektrischen Strom. 

Aktivkohle-Granulat reduziert im Wasser enthaltene  
Schadstoffe. Spezielle Keramiken ionisieren das Wasser. 

Das Endprodukt ist sauberes, basisches, ionisiertes und  
antioxidatives Wasser. Die Karaffe ist äußerst günstig in  
der Anschaffung und bietet eine einfache und naturnahe  
Möglichkeit, ECAIA-Wasser herzustellen.

ECAIA carafe

ECAIA cartridge

All-in-one-Filterkartusche.  
Reinigt und ionisiert das Wasser. 

Digitaler Timer für 
Kartuschenwechsel

Digitaler Timer

Einfach.  Naturnah.

Spezielle bruchfeste und lebensmittelechte Kunststoffe

Hochwertige Materialien

„energizing plate“ löscht schlechte 
Informationen, die auch nach der 
Filtrierung noch im Wasser vorhan-
den sind.

Energetisierungseinheit
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Mit Hilfe der Wasser- 
kristall-Fotografie wird 
die Qualität des 

ECAIA-Wassers aus 
der ECAIA carafe 

sichtbar.

   Die Schönheit 
des Wassers



ECAIA carafe S ist ein mineralischer Wasserionisierer,  
bestehend aus einer umweltfreundlichen Glaskaraffe 

(ECAIA glass jug S) sowie dem Aufsatzbehälter (ECAIA 
container S), in dem man bis zu 3 spezielle Filterkartuschen 

integrieren kann.

In der Hauptkartusche ECAIA main cartridge S werden nach-
weislich die im Trinkwasser enthaltenen Schadstoffe reduziert, 
während spezielle Keramiken das Wasser ionisieren. 

Durch die kompakte Bauweise des Aufsatzbehälters in Kombi-
nation mit dem Tank-Behälter ECAIA tank S eignet sich die 

ECAIA carafe S auch als mobiler Reiseionisierer. 

Die am Boden der Glaskaraffe integrierte e-smog  
protected-plate von memon® schützt das  

ECAIA-Wasser zusätzlich vor Elektrosmog.

ECAIA carafe S

NeuheitWelt–
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Unter Verwendung der unterschiedlichen 
Kartuschen und der Möglichkeit, die 
Durchflussgeschwindigkeit zu regulieren, 
kann die Ionisierungsleistung individuell 
den jeweiligen Wasserqualitäten ange-
passt werden, um überall bestes ECAIA-
Wasser herzustellen. 
Das Ergebnis ist gereinigtes, basisches, 
ionisiertes, antioxidatives und mit freiem 
Wasserstoff angereichertes ECAIA-Wasser.

Modulare Filter für  
bessere Performance

Ermöglicht eine stufenlose 
Regulierung der Durchfluss-
geschwindigkeit.  
Somit kann auch die Ioni-
sierungsleistung individuell 
eingestellt werden.

Keramik-Drehventil

Reise-Set

ECAIA container S in Kombination mit ECAIA 
tank S – kompakt und leicht – für jede Reise.

Eine Karaffe aus leichtem Borosilikatglas, hochwertigen 
Kunststoffteilen und individuellen Filterkartuschen für 
eine nachhaltige Aufbereitung von Trinkwasser.

Umweltfreundlich

ECAIA main filter S

Die Hauptkartusche ist essenziell für 
die Herstellung von ECAIA-Wasser. 
Sie reinigt und ionisiert das Trink-
wasser.

ECAIA booster filter S

Kann bei kalkhaltigem und schwer 
zu ionisierendem Wasser verwendet 
werden, um die Ionisierungsleistung 
nochmals zu verstärken.

ECAIA nitrate filter S

Entfernt Nitrat aus dem 
Trinkwasser.
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Ideal fürs Büro, 
zuhause und 
unterwegs

Mit Hilfe der Wasserkristall- 
Fotografie wird die  
Qualität des ECAIA- 
Wassers aus dem  
ECAIA carafe S 
sichtbar.

Die Schönheit 
des Wassers



Das ideale Trinkset

Die handgefertigte Glaskaraffe besteht aus robustem 
Borosilikatglas und dient in Kombination mit der ECAIA 

carafe S als Auffangbehälter für das ECAIA-Wasser.  
Die Karaffe kann auch für andere Getränke verwendet werden. 

ECAIA glass jug S ist deshalb auch als Einzelartikel erhältlich.

ECAIA glass jug S

Das Trinkglas aus robustem 
Borosilikatglas ist dünn, leicht, 
handlich und stilvoll. 

Passend zur Glaskaraffe hat 
man ein wunderschönes Set, 
welches in keinem Haushalt 
fehlen sollte.

ECAIA glass „e-smog protected-plate“ von memon®

Schützt das ECAIA-Wasser vor den Auswirkungen 
schädlicher Umweltbelastungen wie Elektrosmog 
und Erdstrahlung.
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Der ECAIA ionizer S ist ein elektronischer  
Wasserionisierer der neuesten Generation.  
Zeitlos im Design und angepasst an alle Arten  
von Trinkwasser. Weltweit.

Der ECAIA ionizer S kann wahlweise neben der  
Spüle positioniert oder an der Wand befestigt werden.  
In Kombination mit dem zusätzlichen Wasserhahn 
ECAIA ionizer S faucet kann man den Ionisierer auch 
unter der Spüle positionieren und über den Wasser-
hahn bequem bedienen.

ECAIA ionizer S
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Energized.  Clean. Ionized.



Wechselstrom wird mittels 
Transformator in Gleichstrom 
umgewandelt. Im Vergleich zu 
SMPS-Systemen ist diese Tech-
nologie langlebiger und besser 
für die Wasserqualität.

Altbewährte Elektronik

Ausgereifte Technologie
Ermöglicht die Kontrolle der Durchflussgeschwindig-
keit und eine flexible Einstellung des pH-Wertes.

Dynamische Durchflussanzeige

Seitlich installierte Filter ermöglichen einen 
problemlosen Filterwechsel bei Wandmontage.

Maximale Flexibilität

Auch ohne Strom kann man gefiltertes 
Leitungswasser herstellen.

Mechanischer Drehknopf

Das Drehventil besteht aus 
Keramik, das eine hohe Festigkeit 
aufweist und – im Gegensatz zu 
Elektroventilen – vor allem bei 
kalkhaltigem Wasser für hohe 
Langlebigkeit sorgt.

Mechanisches Drehventil Ionisierungskammer

Die Ionisierungskammer mit 7 
Elektroden aus Titan, die galva-
nisch mit 99,99 % reinem Platin 
beschichtet sind, garantiert eine 
optimale Ionisierungsleistung.

Doppelte Filtertechnologie

Zahlreiche Tests und Analysen 
belegen die hohe Schadstoff-
reduzierung die durch die eigens 
entwickelte, 2-Stufen-Filtertechno-
logie erreicht wird.
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Mit Hilfe der Wasserkristall- 
Fotografie wird die  
Qualität des ECAIA- 
Wassers aus dem  
ECAIA ionizer S 
sichtbar.

Die Schönheit 
des Wassers



 

ECAIA ionizer S faucet
Stilvolles und minimalistisches Design – für jede Küche.
Über diesen speziellen Wasserhahn kann der ECAIA ionizer S 
bedient werden, wenn dieser unter der Arbeitsfläche positio-
niert wird. Die Armatur glänzt durch ein modernes Design und  
passt aufgrund ihrer Größe auch in kleine Küchen. 

Filterkartusche zur Reduzierung von 
Nitrat aus dem Trinkwasser. Kompatibel 
mit ECAIA ionizer S, ECAIA ionizer und 
AlkaBest.

ECAIA nitrate cartridge

Dient zur Messung des ORP-Wertes  
(Redoxwert) von Flüssigkeiten.

SANUSLIFE ORP METER

Filtermedium zum umweltfreundlichen  
Wiederbefüllen der ECAIA nitrate cartridge.
Der Inhalt des Nachfüllbeutels reicht, um die 
Kartusche 3-mal wieder zu befüllen. 1L.

ECAIA nitrate resin

Dient zur Bestimmung des pH-Wertes von 
ECAIA-Wasser und anderen transparenten 
Flüssigkeiten.

Indikatorflüssigkeit pH-Wert

Nützliche Zusatzprodukte

Montageansich
t
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ECAIA+ drops ist ein Lebensmittelzusatzstoff auf der Basis von 
Wasser in Kombination mit einer geringen Menge an Kalium-
hydroxid, einem Säureregulator, der die Alkalität einiger  
Lebensmittelprodukte verändert. 

Das Konzentrat kann verwendet werden, wenn die Säure von 
flüssigen Speisen oder Getränken höher ist, als gewünscht. 
Einige Tropfen können genügen, um die Säuren in heißen und 
kalten Lebensmitteprodukten wie Säfte, Kaffee, Früchte- und 
Kräuterinfusionen zu verringern.

ECAIA+ drops

Kaffee behält seinen feinen 
Geschmack, verliert aber 
Säure und wird dadurch 
noch bekömmlicher. 

Früchtetees werden milder, 
farbintensiver und erhalten 
ein noch volleres Aroma.Wasser kann  

noch viel mehr!
Und genau dafür steht das  

Plus (+): Praktisches 
Zubehör auf der Basis 

von Wasser.

Basis für  Unterwegs

Fruchtsäfte lassen sich pri-
ma entsäuern und erhalten 
noch mehr Geschmack.

Flüssigspeisen wie z.B. 
Suppen und Saucen werden 
noch feiner im Geschmack.

Praktisch und handlich, 
passt in jede Handtasche

Einfache Dosierung
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Effizient in der Wirkung

5 praktische Nachfüll-
fläschchen zum Befüllen 
mit ECAIA+ allhygienics. 
Ideal für unterwegs oder 
auf Reisen.

50ml

ECAIA+ refill

ECAIA+ allhygienics ist ein antibakterielles Reinigungsmittel in wäss-
riger Lösung, das Bakterien und andere Mikroorganismen beseitigt. 

Es kann sowohl aufgesprüht als auch mit einem Lappen aufgetragen 
werden. Einfach die gewünschte, bereits optisch saubere Fläche  
besprühen, bis sich eine dünne, leicht feuchte Schicht gebildet  
hat und 60 Sekunden einwirken lassen.

ECAIA+ allhygienics

Hand-Zerstäuber zum Befüllen mit 
ECAIA+ allhygienics.
Erzeugt einen besonders feinen und 
anhaltenden Sprühnebel. Ideal für 
den professionellen Einsatz.

300ml

ECAIA+ sprayer

Effizient in der Wirkung

Ohne Alkohol, Farbstoffe,  
Konservierungsstoffe, Duftstoffe

Nicht brennbar

Dermatologisch getestet

Neutralisiert schlechte Gerüche

Praktisch im Einsatz
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„Was wir heute tun, 
entscheidet darüber,wie die 
Welt morgen aussieht.“

Marie von Ebner-Eschenbach

Bei jedem Einkauf der hier vorgestellten Produkte 
wandert jeweils 1% des Nettopreises in den  

SANUSPLANET Foundation Pool. 

Meeres- und Umweltschützerin Magdalena Gschnitzer kümmert 
sich darum, dass diese Mittel zu 100 % an Hilfsorganisationen 

gehen, die sich für Fauna und Flora, Kultur und Brauchtum sowie 
Menschenrechte einsetzen.

1% für  
SANUSPLANET

Die umweltfreundliche MY WATER BOTTLE 
aus Borosilikatglas, E-Smog-Plate, Bambus-

deckel und Hanfschutzmantel eignet sich 
nicht nur prima zum trockenen Transportie-
ren des ECAIA-Wassers, sondern auch um 

noch mehr Gutes zu tun.

Denn neben den 1% pro Kauf einer 
Flasche gehen nochmal 3 Euro zu-

sätzlich in den SANUSPLANET 
Foundation Pool. 

3 Euro für MY  
WATER BOTTLE

Wie auf alle SANUSLIFE-Artikel gibt’s auch 
auf diese Produkte hier den SANUSCREDIT-

Cashback „Super Bonus 100“.

Also richtig viele Credits, die man später in 
SANUSCOIN – the green voucher –  

umwandeln und bei allen Akzeptanzstellen 
1:1 gegen Waren und Dienstleistungen  

einlösen kann. Und bei jedem  
Bezahlvorgang wird wieder an den 

SANUSPLANET Foundation Pool 
gespendet.

SANUS- 
CREDIT-Cashback
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SANUSLIFE INTERNATIONAL GmbH/Srl
Straße/via Luigi Negrelli 13/C | I-39100 Bozen/Bolzano

info@sanuslife.com | www.sanuslife.com  
Online-Chat sanuslife.com

Versione DE 11-2021

Für weitere Informationen kontaktieren Sie Ihren Empfehlungsgeber:
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