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optimal geeignet. Tiere zeigen es deutlich: sie be-
vorzugen Regenwasser oder Schnee gegenüber
Leitungswasser. Also was tun? Wasserflaschen in
Kisten von vor Jahren zertifizierten Quellen oder
PET-6er-Packs kaufen? Kunststoff schmeckt man,
also ist die recycelte PET-Flasche auch nicht der
Weisheit letzter Schluss. Ebenso die bis zu 50mal
gereinigte Wasserflasche. 

Mira-Water Home pimpt Ihr Leitungswasser
zu bestem Trinkwasser auf, das gut schmeckt! 

Wie lässt sich Wasser remineralisieren?
Der Mira-Water Doppelfilter entfernt weitgehend
alle Bakterien, Viren, Pestizide, Hormone, Schwer-
metalle und vor allem Detox aus dem Leitungs-
wasser, die durch den Druck in den Rohren über-
tragen werden. In der Mineralkartusche wird das
gereinigte Leitungswasser mit zellgängigen bio-
verfügbaren Mineralstoffen, wie u.a. Calcium und
Magnesium und weiteren ionisierten Vitalstoffen

angereichert. Basismineralien, die im Wasser ent-
halten sind, bleiben erhalten. Das ist von Ort zu
Ort recht unterschiedlich. Im Energizer-Kopf wird
das gereinigte und mineralisierte Leitungswasser
vitalisiert. Durch die zum Patent angemeldete
Mira-Water Mikroverwirbelung-Technologie ent-
steht so zellgängiges, strukturiertes Wasser nach
dem Vorbild der Natur. Das hat eine gewaltige
Auswirkung auf das Funktionieren unseres Kör-
pers – tägliches Detox einfach durch Trinken!

Technologie mit goldenem Köpfchen 
Der Energizer-Kopf von Mira-Water Home ist mit
24 Karat Gold oder rhodiniertem Silber beschich-
tet und restrukturiert alle Flüssigkeiten: Leitungs-
wasser und Säfte, aber auch Rotwein oder
Whisk(e)y. Durch die spezielle Technologie wird
durchfließendes Wasser im Mira-Water Energizer-
Kopf zentripetal verwirbelt. Ganz ohne Einsatz
von Chemie oder Strom werden Schadstoffinfor-
mationen gelöscht, Kalk neutralisiert und die
Wasserstruktur verändert. Das energetisierte
Wasser schmeckt spürbar weicher und frischer
und kann Zellen wieder mit Wasser und Nähr-
stoffen versorgen und Abfallstoffe, wie Umwelt-
gifte aus den Organen abtransportieren. 

Mira-Water House & Garden
Ganz besonders erfreut sind Bad-, Dusch- und
Poolbesitzer, die  Kalk und Bakterien durch sehr
viel weniger Chlor und Salz bekämpfen müssen.
Das stinkt nicht nur in der Nase, sondern auch
auf der Haut, die nach dem Schwimmen unbe-
dingt gründlich abgeduscht werden muss. Mit
dem kleinen Energizer-Kopf, an der Hauswasser-
leitung installiert, ist das nicht mehr erforderlich.
Das Wasser ist weich und riecht gut. 

Die TechMira AG mit Sitz in Basel ist Hersteller 
diverser Beauty & Health-Produkte. Die Produkte
werden weltweit direkt oder über Partner vertrie-
ben. Die Gesellschaft ist aktiv in den Bereichen
Gesundes Wasser und Gesunde Haut.
Weitere Informationen durch:
TechMira AG, GF Peer Blumenschein
Im tiefen Boden 39, CH 4059 Basel  
Email: peer@techmira.com
www.mira-water.com

… „Normales” Trinkwasser,das aus der
Leitung kommt, ist oftmals noch stark
belastet. Das braucht kein Mensch, kein
Tier, keine Pflanze. Und Ihre Haut findet
das auch nicht gut. 
Die Lösung: Mit Mira-Water Home haben Sie ge -
reinigtes, remineralisiertes und strukturiertes  Was-
ser aus Ihrer Wasserleitung:  Bestes Trinkwasser,
das schmeckt und  täglich entgiftet. Kein Schlep-
pen mehr von 1,5 Ltr. Six-Packs.  Das ist umwelt-
schonend und Geld spart man auch noch!  

Ohne Wasser geht nichts
Der menschliche Körper besteht zu 70 Prozent aus
Wasser. Deshalb ist es wichtig, Wasser mit guter
Qualität zu konsumieren, mindestens zwei Liter
pro Tag für ein effektives Entgiften, effizienteren
Stoffwechsel und zur verbesserten Hydration.
Doch am liebsten wäre uns das gleich aus dem
Wasserhahn. Leitungswasser unterliegt sehr stren-
gen Vorschriften, wird vielfach täglich geprüft und
gereinigt. Die Versorger garantieren auch eine re-
lativ gute Qualität, obwohl nicht alle Keime und
Schadstoffe sicher in den Klärwerken eliminiert
werden können. Und die Wasser-Garantie gilt
auch nur bis zum Haus! In den Wasserleitungen,

Sie ernähren sich mit gesunden Bio-Lebensmitteln – Gut so.
Und trinken Wasser aus der Leitung? Igittt.

Bestes Trinkwasser 
das (auch) schmeckt und …

egal ob Neubau oder Althaus, schlummern Keime
und Schadstoffe. Durch den Druck in den Leitun-
gen wird das Wassermolekül destrukturiert, so
kann es nur noch wenige Mineralien binden und
nicht mehr in die Zellen gelangen. Ein solches
Molekül kann den Körper nicht mehr richtig ver-
sorgen. Als Trinkwasser ist es deshalb nicht mehr
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