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GRANDER®: Bringt mehr Leben ins Haus
Individuelles Konzept für beste Wasserqualität im Haus und Garten
Vom Morgenkaffee bis zum abendlichen Zähneputzen wird im und auch um das Haus Wasser gebraucht, es
ist unser ständiger Begleiter. Für einen gesunden und bewussten Lebensstil im Einklang mit unserer Natur ist
belebtes Wasser unumgänglich. Mit GRANDER® kommt man dem Ursprung des Wassers wieder so nahe, als
würde es frisch aus einer Bergquelle sprudeln. Die GRANDER®-Wasserbelebung macht Wasser so, wie es sein
soll: kraftvoll, natürlich und voller Leben.

Voller Genuss & bester Geschmack direkt aus dem Wasserhahn
Mit jedem Glas Wasser tun wir uns und unserer Familie etwas Gutes. Sogar Kinder greifen häufiger zu Wasser,
denn mit GRANDER® belebt ist es weich und lässt sich leichter trinken. In jedem Tropfen belebtes Wasser
stecken Genuss und pure Lebensfreude. Mit GRANDER® gelingen auch die Lieblingsgerichte besser,
Lebensmittel bleiben länger frisch und zeichnen sich durch einen intensiveren Eigengeschmack aus. Kaffee
und Tee entfalten ihr Aroma besser und sind leichter bekömmlich.

So wirkt GRANDER®: Erhöhtes ganzheitliches Wohlbefinden und mehr Vitalität
Sowohl beim Baden als auch beim Duschen spürt man mit GRANDER® einen klaren Unterschied: Das Wasser
fühlt sich weich und samtig an, umschmeichelt die Haut und das Haar und ist angenehm für die Augen. Zudem
belebt es den ganzen Körper und stärkt den Organismus und das Immunsystem. Bekannte Tierzüchter und –
halter sprechen begeistert über GRANDER® wenn es um die Förderung des Wohlergehens und der Stabilität
von Tieren geht. Auch private Tierhalter berichten, dass Haustiere mehr trinken, das Fell glänzender wird und
sich die Wassersituation im Aquarium entspannt.

GRANDER® bringt das Beste zum Vorschein: Besseres Wachstum und mehr Ertrag
Ob im Garten oder am Balkon, mit belebtem Wasser entwickeln sich Obst, Gemüse und Kräuter prächtig. Da
die Pflanzen schneller und besser wachsen, sind auch die Ernteerträge um einiges reicher. GRANDER® erhöht
auch die Lebensdauer der Pflanzen und der Dünger kann reduziert werden. Selbst bei der Reinigung im Haus
geht alles leichter, mit sichtbar besserem Ergebnis: weniger Kalkrückstände in Küche und Bad, Fenster
erstrahlen in neuem Glanz und die Wäsche ist weich und duftet frisch.
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Optimierung & Einsparung mit GRANDER®: Kosten senken und die Energiebilanz erhöhen
Heizungen und Klimaanlagen sind meist empfindliche und wartungsintensive Geräte. Oft ergeben sich
Probleme wie Verschlammungen, Rost oder Korrosion. Mit GRANDER® beugt man diesen Problemen vor: Das
belebte Wasser sorgt für saubere, geruchsneutrale Heiz- und Kühlflüssigkeit in den Anlagen und Rohren,
wodurch sich Rückstände, Korrosion und Verschmutzung in Rohren, Radiatoren und im gesamten
Leitungssystem reduzieren. Der Wirkungsgrad der Heizung wird so deutlich erhöht, das Raumklima
verbessert und die Energiebilanz erhöht. Auch bei den kleinen Dingen im Alltag lässt sich auf lange Sicht viel
Geld sparen: Man erreicht zum Beispiel schon mit kleinen Mengen an Shampoo, Duschgel, Badezusatz und
Reinigungsmittel den gewünschten Effekt und kann auch die Waschmitteldosis erheblich reduzieren.

Der Einsatz von GRANDER® belebtem Wasser im Privatbereich bewirkt:
















steigert den Trinkgenuss durch feinen, weichen Geschmack
weckt Verlangen, mehr Wasser zu sich zu nehmen, weil es sich leichter trinkt
verleiht Speisen und Lebensmitteln, die mit GRANDER® hergestellt werden, einen unverfälschten,
intensiven Geschmack
hält Lebensmittel länger frisch, macht Kaffee und Tee aromatischer
steigert das allgemeine Wohlbefinden durch die Aufnahme von wertvollem, belebtem Wasser und
den Verzehr von Lebensmitteln, die mit GRANDER®-Wasser hergestellt sind
verwertet die eingesetzten Rohstoffe wie Germ, Kaffee, Tee, Stärke, etc. besser
führt zu kräftigem und üppigem Pflanzenwachstum
sorgt für ergiebige Ernte und erhöht die Lebensdauer von Pflanzen
ermöglicht den sparsameren Einsatz von Shampoo, Duschgel und Badezusätzen
verringert Kalkablagerungen, macht Kalk leichter lösbar, senkt dadurch den Reinigungsaufwand
und sorgt für Zeit- und Kostenersparnis
vermindert die Verschlammungs- und Ablagerungsneigung in Heizungen und Rohren
schützt Heiz-/Klimaanlagen und verlängert deren Lebensdauer
optimiert den Chemikalieneinsatz im Pool
funktioniert ohne Strom, Chemie und sonstige Zusätze
schützt die Umwelt durch belebtes Abwasser
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Bildbeschriftung (v.l.n.r.):
1. GRANDER® belebtes Wasser - frisch wie aus der Quelle - direkt aus dem Wasserhahn ©defrancesco
2. Mit GRANDER® belebten Wasser saubere Wäsche mit weniger Aufwand ©defrancesco
3. GRANDER® belebtes Wasser fördert Wohlbefinden und Vitalität ©defrancesco
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