waterart®
Wasserbelebung
der neuesten
Generation
Patentiertes Wasserbelebungsund Verwirbelungsgerät nach
dem Vorbild der Natur.
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Über uns
Wecatec®

Überblick

Herr Marco Fendt, ist Gründer, Initiator und
Visionär vom Unternehmen wecatec®. Das
Unternehmen wecatec® befasst sich u.a. mit den
sensiblen Themen der Trinkwasserhygiene, der

Die Vorteile
von waterart®

Seite 6

Wasseraufbereitung, der chemiefreien
Wasserdesinfektion und der sicheren und
nachhaltigen Desinfektion von Haut-, Flächenund Luft.
Herr Fendt widmet sich intensiv seit vielen Jahren
dem Thema Wasser sowie seine Eigenschaften
und Besonderheiten. Hier forscht und arbeitet
Herr Fendt und sein Team ständig an neuen

So funktioniert
waterart®

Seite 8

innovativen Technologien, die den Menschen und
Tieren ein perfektes Trinkwasser ermöglichen.
Herr Fendt ist u.a. zertifizierter, akkreditierter
Trinkwasserprobenehmer nach DIN EN ISO 19458
und arbeitet hier eng mit akkreditierten Laboren
zusammen.
Die Firma wecatec® hat in diesen sensiblen

Anwendungsbereiche
von waterart®

Seite 10

Bereichen revolutionäre und zukunftsweisende
Technologien und Produkte zusammen mit
erfahrenen Wissenschaftlern, Professoren,
Biochemikern und Experten entwickelt.

„Wir gehen neue Wege, die noch kein
anderer vor uns gegangen ist!“
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waterart® von wecatec®

Das Problem mit
Leitungswasser
Unser Leitungswasser ist schlechter als man
annimmt. Das ist Fakt!
Unser heutiges Trinkwasser (Leitungswasser) wird vielfach gechlort, chemisch gereinigt, UV-bestrahlt und mehrfach gefiltert.
Es fliesst durch kilometerlange, gerade Rohrleitungen direkt zu den Endverbrauchern. Durch diese Prozesse geht die
ursprüngliche hexagonale und geordnete Struktur des Wassers verloren und dieses Wasser, das dann zu uns gelangt, ist
unstrukturiert, ungeordnet, energielos und man sagt auch es ist „tot“.
Zudem gibt es zwei Hauptprobleme im Rohrleitungssystems, die durch waterart® spürbar verhindert werden:

1. Harter Kalk

2. Bildung von Biofilm

Harter Kalk, der sich an Armaturen, in Rohren

Biofilme bestehen aus einer Schleimschicht

und Geräten ablagert, deren Lebensdauer

(einem Film), in der Mischpopulationen von

verkürzt und den Energieverbrauch erhöht,

Mikroorganismen (z. B. Bakterien, Algen, Pilze,

wird mit waterart® nachweislich verhindert..

Protozoen), eingebettet sind.

Durch die Wirkung von Kalk muss z. B. mehr

Die Bildung von Biofilmen in den Rohren und

Waschmittel verwendet werden, was sich

die damit verbundene Gesundheitsgefahr, die

negativ auf die Umwelt auswirkt. Kalk-

beispielsweise von einer möglichen

ablagerungen haben auch einen negativen

Besiedlung durch Legionellen oder andere

Einfluss auf Ihren Körper: Sie bekommen

pathogene Keime ausgeht, kann mit unserem

davon trockene Haut und stumpfe Haare.

Gerät waterart® vermieden werden.

waterart® von wecatec®
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Normales Wasser und waterart® Wasser unter
dem Mikroskop im Vorher / Nachher Vergleich

Kristallbild nach Emoto von normalem

Das gleiche Wasser nach dem waterart-

Leitungswasser: Wasser ohne Strukturen gilt

Verfahren: Hexagonales Wasser ist

als „energielos“.

nachweislich wirksam.

Kresse Versuch mit normalem Leitungswasser.

Kresse Versuch mit waterart aufbereitetem
hexagonalem Wasser.

Trockenrückstand von normalem

Nach dem waterart-Verfahren. Kalkristalle

Leitungswasser bei 50facher Vergrößerung.

verkleinern sich stark, sind weniger aggressiv

Starke Kalkkristallbildung.

und bleiben nicht haften.
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waterart® von wecatec®

Die Vorteile
von waterart®
Durch unser patentiertes Wasserbelebungs- und
Verwirbelungsgerät waterart®, wird das Leitungswasser
wieder in seinem natürlichen Ursprung versetzt, mit all
seinen positiven Vorteilen, die Sie nachfolgend erfahren:
✓ Der Wassergeschmack kann sich subjektiv stark verbessern.
✓ Das Wasser erhält seine naturgegebene, hexagonale Struktur zurück.
✓ stellt die ursprüngliche energetische Qualität des Wassers wieder her.
✓ das Wasser wird wieder zellverfügbar und führt zu einer optimalen Hydrierung des extra- und
intrazellulären Bereiches.
✓ Weicheres und angenehmeres Gefühl auf der Haut beim Baden, Duschen und Waschen.
✓ Harmonisierende Wirkung auf Menschen, Tiere und Pflanzen.
✓ Kalkablagerungen im Wasserkreislauf können vermindert werden.
✓ Bei weniger Ablagerungen finden Bakterien weniger Lebensräume (Biofilme).
✓ Allgemeine Verbesserung der Wasserqualität.
✓ Löschung der Schadstofffrequenzen.
✓ Bisher verwendete Chemiezusätze können mitunter reduziert werden.
✓ Verbrauch von Zusatzmittel und Waschmittel können minimiert werden.
✓ Problemlos kombinierbar mit handelsüblichen Entkalkungsanlagen.
✓ Größere Objekte können problemlos durch Installation von mehreren Geräten im Parallelbetrieb
versorgt werden.
✓ Energiesparend, verschleißfrei und chemiefreies System.
✓ Keine Wartung nötig.
✓ Alle eingesetzten Materialien sind Trinkwasser zertifiziert.
✓ Sicher: Jedes Wasserbehandlungssystem wird einzeln druckgeprüft.

Company Profile 2019
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Nachgewiesene biotechnologische
Qualitätsveränderung des Wassers
(Trinkwasser, Nutz- und Abwasser).
Die hervorragende Wirkung des waterart® beruht auf verschiedenen, miteinander
kombinierten Technologien:
1.

Ein mechanischer Verwirbelungseffekt mithilfe der für dieses Gerät entwickelten
Strömungsscheiben (10- fach Verwirbelung).

2. Eine spezielle Spulenwicklung erzeugt ein ordnendes Skalarfeld, welches permanent auf
das durchfließende Wasser einwirkt.
3. In den Wirbelkörpern nach einem bestimmten Schema verbaute Dauermagnete, die einen
ähnlich regenerierenden Effekt auf das Wasser haben wir das Erdmagnetfeld in natürlichen
Flussläufen.

„Herkömmliches Leitungswasser ohne
Strukturen gilt als „energielos“. Wobei das
behandelte Wasser durch den waterart®
nachweislich wirksam neu strukturiert
(hexagonal) wird und mit positiver Energie
aufgeladen wird.“
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waterart® von wecatec®

Wie funktioniert
waterart®?
Leitungswasser gilt als „energielos“. Das Wasser wird
durch den waterart® nachweislich neu strukturiert
(hexagonal) und mit positiver Energie aufgeladen.

Physikalisch 10-fach Verwirbelung

In den Wirbelkörpern verbaute

nach Viktor Schauberger

Dauermagnete

Wirbel gehören zu den Selbstreinigungsmechanismen

Wassermoleküle verhalten sich durch die Verteilung ihrer

des Wassers in der Natur. Durch intensive Bewegungen

elektrischen Ladung wie kleine Magnete (Dipole).

werden die Wassermoleküle durcheinander gewirbelt und

Während sich das Wasser in natürlichen Flussläufen im

neu verteilt. Ähnlich wie wenn man eine Zeitung in viele

Magnetfeld der Erde bewegt und sich dadurch

winzig kleine Schnipsel zerreißen kann und dadurch der

auflädt, kann man einen ähnlichen Effekt über Magnete

Text – die Information – unlesbar wird, verschwinden bei

erzielen.

der intensiven 10-fach Verwirbelung im waterart® die

Wurden die ersten waterart® noch mit Strom betrieben,

gespeicherten Informationen des durchfließenden

um diese Magnetfelder zu erzeugen, sind wir mittlerweile

Wassers.

zu in den Wirbelkörpern versteckten Dauermagneten

Und ähnlich, wie man aus Altpapier neues Papier

übergegangen, um im Wasser den "Fußabdruck" des

herstellen kann, lassen sich auch Wassermoleküle wieder

elektrischen Stroms zu vermeiden.

neu ausrichten.

waterart® von wecatec®
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Der waterart bereitet das Wasser mit unserer patentierten
Spulentechnologie und einer zehnfach Verwirbelung nach
Viktor Schauberger auf und verändert dadurch nachweislich
die Struktur sowie die Clusterbildung im Wasser. Das wirkt
sich sehr positiv auf z.B. die Kristallbildung, das
Pflanzenwachstum, die Kalkbildung u.v.m. aus.
Alles, womit Wasser in Berührung kommt, hinterlässt eine
informative „Fußspur“, selbst wenn es anschließend
herausgefiltert wird. Auch in Deutschland gibt es viele
„Fußspuren“ im Wasser – diese reichen von Herbiziden,
Pestiziden über Schwermetalle bis hin zu Chlor,
Medikamentenrückständen und anderen Verunreinigungen.

Eine spezielle in sich gedrehte

Wasserkristallbilder nach Masaru

Spulenwicklung

Emoto

Die in ihrer Form an eine Doppelhelix der menschlichen

Seit Jahren schicken wir regelmäßig Wasserproben zur

DNA erinnert, erzeugt in ihrem Inneren ein ordnendes

Untersuchung in ein bekanntes, renommiertes Institut,

Skalarfeld. Fließt Wasser durch dieses Feld, so wird es zu

das nach dem Verfahren von Emoto verschiedenste

einem Wasser, das die Radiästhäsie als „rechtsdrehend“

Wässer für uns fotografiert. Die kristalline Struktur der so

und lebensfördernd bezeichnet.

entstehenden “Wasserkristallbilder” zeigt laut M. Emoto,

Messinstrument ist in diesem Fall der Mensch selber. Und

wie der Energie- und Informationsgrad des Wassers

obwohl die Radiästhäsie mangels objektiver technischer

beschaffen ist.

Messinstrumente als unwissenschaftlich gilt und auch

Faszinierend sind die Wasserkristallfotos, die man durch

gängige physikalische Parameter des Wassers sich nicht

das nach Masaru Emoto angelehnte Verfahren erzielt. Aus

ändern, so kann man davon ausgehen, dass das Wasser –

vorher chaotisch ungeordetem Wasser entstehen

im Vergleich zu unbehandeltem „linksdrehenden“

wunderschöne Kristalle. Zu bemerken ist an dieser Stelle

Leitungswasser - seine Wirkung auf lebende Organismen

noch, dass das hier fotografierte waterart® Wasser zu

verändert.

diesem Zeitpunkt bereits 10 Tage alt war!
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Anwendungsbereiche für waterart®
• Privathaushalte / Eigenheimbesitzer
• Gastronomie
• Hotels / Ferienvermietungen
• Öffentliche Einrichtungen (Schulen, Kindergarten, Pflegeheime,
Seniorenheime, Sporthallen, Universitäten, usw.)
• Zahnarztpraxen
• Arztpraxen, medizinische und therapeutische Einrichtungen
• Wohnimmobilien und Mietshäuser
• Fitnessstudios und Sportstätten
• Landwirtschaft, Tierhaltung und Viehzucht
• Lebensmittelverarbeitung und Getränkeindustrie
• Camping- und Wohnmobilstellplätze
• Gärtnereien / Obst- und Gemüseanbau
• Industrie, Kühltürme, Kühlkreisläufe
• Baubranche
• Wellness / Kosmetik
• Schwimmbäder
• Aquarien / Fischzucht
• Heizungskreisläufe
• Waschanlagen
• und noch viele weitere
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Die Natur macht es uns vor:
„Hier tanzt das Wasser, es dreht
sich, es sprudelt, es bildet Strudel,
bewegt sich im Erdmagnetfeld.“

Technische Details
Bezeichnung

Einheit

Größe

Anschluss-Nennweite DN

mm

25

Anschluss- Gewinde

Zoll

5/4 AG

Aufbereitungsleistung

l/s

1,65

Druckverlust bei
Nenndurchfluss

bar

0,15 - 0,4

Wohneinheiten / Personen

WE

1- 6 / 1- 24

Betriebsdruck

bar

2- 8

Prüfdruck

bar

PN 16

max. Wassertemperatur

°C

30

max. Umgebungstemperatur

°C

40

Wasserhärte

°dGH

0- 40

Gerätelänge

mm

406

Gerätedurchmesser
asymmetrisch

mm

90

Betriebsgewicht trocknen

kg

2,58

waterart®
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Häufige
Kunden

Landwirtschaft
Kühe, Rinder, Schweine, Pferde, Hühner und
andere Nutztiere, aber auch Haustiere, lieben
das hexagonale Wasser, das durch waterart®
neu belebt wurde. Tiere trinken mehr, werden
gesünder und widerstandsfähiger.

Hotels
Kalkbildungen verringern sich, das Wasser wird
weicher und angenehmer beim Duschen und
Baden. Das ist sofort spürbar und gibt den
Gästen ein positives Erlebnis.

Obst & Gemüseanbau
Hexagonales, belebtes Wasser lässt Obst und
Gemüse gesünder und besser wachsen. Das
gleiche gilt selbstverständlich für Blumen und
andere Pflanzen.

waterart® von wecatec®
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Wasser nach dem
waterart®-Verfahren:
Hexagonales Wasser ist
nachweislich wirksam
Wasserkristallbilder nach Dr.
Masaru Emoto sind für uns ein
wichtiger Teil der ganzheitlichen
Wasseruntersuchung.
Die Erfindung der Wasserkristall-Fotografie geht auf den
japanischen Wasserforscher Dr. Masaru Emoto zurück. Ihm
gelang es mit diesem Verfahren, das sichtbar zu machen,
was sensible Menschen schon seit Menschengedenken
spüren: Wasser ist nicht gleich Wasser, sondern kann
verschiedene "Schwingungen" besitzen.
Entstehen schöne strukturierte Wasserkristalle, deutet das
auf einen guten und natürlichen Energie- und
Informationsgrad im jeweiligen Trinkwasser hin. Entstehen
dagegen unförmige Strukturen, merkt man selbst schnell
eine innere Disharmonie.
Um leichter herauszufinden, welches Wasser für einen selbst
das geeignete ist, kann z.B. eine Betrachtung
solcher Wasserkristallbilder helfen. Man merkt selbst sehr
schnell, ob eine Sympathie bzw. ein “Mögen” in einem
entsteht, eine Anti-Sympathie oder sogar ein “Graus”.

waterart® von wecatec®
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Die kristalline Struktur der Wasserkristallbilder zeigt
laut Dr. M. Emoto, wie der Energie- und
Informationsgrad des Wassers beschaffen ist.

Wasserkristallbilder vom Wasserbelebungs- und Verwirbelungsgerät
waterart® (ausgezeichnet)

Wasserkristallbilder von einem bekannten Quellwasser (sehr gut)

Wasserkristallbilder von einem bekannten Mineralwasser (schlecht)

Wasserkristallbilder von normalen Leitungswasser (sehr schlecht)
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Hexagonale Struktur von Wasser
Entstehen schöne strukturierte Wasserkristalle, deutet das auf
einen guten und natürlichen Energie- und Informationsgrad
hin. Entstehen dagegen unförmige Strukturen, merkt man
selbst schnell eine innere Disharmonie.

Eine ganz bestimmte und besondere Struktur des Wassers nennt man hexagonale Struktur. Wasser
besteht aus Dipolen und kann sich daher strukturiert anordnen. Wasser wie aus Urquellen bildet
viele hexagonale Strukturen aus. Die Natur macht es uns vor - hier tanzt das Wasser, es dreht sich, es
sprudelt, es bildet Strudel und bewegt sich im Erdmagnetfeld. Hierbei verbinden sich jeweils 6
Wassermoleküle (H2O) zu einer Ringstruktur zusammen.

Die Erfindung der Wasserkristall-Fotografie geht auf den japanischen Wasserforscher Dr. Masaru
Emoto zurück. Ihm gelang es mit diesem Verfahren, das sichtbar zu machen, was sensible Menschen
schon seit Menschengedenken spüren: Wasser ist nicht gleich Wasser, sondern kann verschiedene
"Schwingungen" besitzen.

Leitungswasser, insbesondere fluoridiertes Wasser oder mit Schadstoffen kontaminiertes Wasser
sowie andere Desinfektionsmittel und wasserhaltige Lösungen kann diese Ordnung nicht herstellen.
Interessant ist, dass der Wasseranteil im menschlichen Körper auch hexagonal strukturiert ist. Zudem
ist alles in der Natur hexagonal geordnet wie z.B. Bienenwaben, Schneeflocken, Basalt, usw.

Professor Mu Shik Jhon erklärt in seinem Buch „The Water Puzzle“, dass eine gesunde DNA, also die
Erbanlagen des Menschen, von hexagonalem Wasser umgeben ist, wohingegen dies bei Zellen von
erkranktem Gewebe nicht der Fall ist.

waterart®
Wasserbelebung
der neuesten
Generation
Kontakt
Unternehmen wecatec
Inhaber: Marco Fendt
Königstraße 16
D-87629 Füssen
Telefon: 08362- 92 35 550
E-Mail: info@wecatec.com
Internet: www.wecatec.com

