Feedbacks zur Wasseroptimierung
mit WESA-Wasser
Wir haben nun bereits seit 1 ½ Jahren diese wunderbare Wasseraufbereitungsanlage (WESA-Royal mit Sango Meereskoralle und UMH) von der Firma WESA-Wasser. Ich selbst trinke bereits seit 15 Jahren nur mehr Leitungswasser, da ich davon überzeugt bin, dass
Leitungswasser für unseren Körper das BESTE ist, das wir ihm geben können. Eine GRATIS- Wassertestung von Herrn Mayr-Pröbst hat uns die Augen geöffnet,
welche Wasserqualität wir eigentlich vor Ort hatten.
Doch seit dem Einbau des WESA-Wassergerätes komme ich aus dem Schwärmen
gar nicht mehr heraus. Unsere Familie: das sind mein Mann - Manfred, unser
Sohn Thomas und ich, trinken dieses herrliche Wasser täglich literweise und es
tut uns soooooo gut. Nicht nur zum Trinken, auch zum Kochen, für die Kaffeemaschine, den Wasserkocher (diese Geräte brauche ich auch nicht mehr entkalken!) zum Bügeln, für die Zimmerbrunnen, für meine Pflanzen, ….
Thomas z. B. trinkt nur selbst mitgenommenes Wasser bei seinen Schulfreunden,
in der Schule, bei Verwandten, zum Fußballtraining, auch als er im Juni mit der
Klasse für 3 Tage auf Projekttage war. Egal wohin er auch unterwegs ist, es kommt für ihn absolut KEIN anderes Wasser mehr in Frage, außer unserem eigenen. Wir haben spezielle Trinkflaschen in ½ l und 1 l Größe
und die werden stets alle befüllt und mitgenommen.
Wir schätzen und lieben dieses Wasser so sehr, dass wir uns ein Leben ohne dieses SUPER-WASSER, einfach
nicht mehr vorstellen könnten! Selbst mein Mann, der am Anfang auch immer wieder einmal von der
„normalen“ Leitung das Wasser getrunken hatte, ist mittlerweile total überzeugt davon, dass diese Qualität
einfach einzigartig ist. Das Wasser begleitet uns auf allen Autofahrten, zu Spaziergängen, …..
Eine meiner Nichten trinkt bei uns immer in großen Mengen Wasser und schwärmt bei jedem Besuch, wie
gut es ihr bei uns schmeckt. Sie möchte sich mit ihrem Lebensgefährten jetzt auch dieses Gerät einbauen
lassen.
Ja, ich möchte einfach DANKE sagen, dass wir das große Glück erfahren dürfen, ein so GESUNDES und wohlschmeckendes, herrliches Wasser zum Trinken zu haben! 
Anne-Louise Kogler, Energetikerin, Bad Hall OÖ, Aug. 2012
Wir haben die WESA-Wasseraufbereitungsanlage nun schon über zwei
Jahre. Wir sind nach wie vor total begeistert von diesem Wasser. Wir
trinken ausschließlich dieses Wasser und würden die Anlage nicht mehr
hergeben wollen, denn das Wasser hat einen wunderbaren Geschmack
und man spürt die wohltuende Energie bei jedem Schluck. Seitdem wir
dieses Wasser haben, trinken wir allgemein mehr Wasser und fühlen
uns sehr gut damit. Auch der Filterwechsel erfolgt prompt und verlässlich, wir sind mit dem Service der Firma sehr zufrieden. Wir können diese Anlage und die Firma WESA-Wasser jedem gesundheitsbewussten
Menschen wärmstens empfehlen! Herzlichen Dank!
Fam. Kappel, Stuben Bgld
Sehr geehrte Damen und Herren,
20.02.2012
wir verwenden Ihre "WESA-Wasseraufbereitungsanlage" seit gut einem Jahr.
Dies ist ein vorzügliches Gerät, das wir wegen unseres offenen Haushaltes und der vielen Kunden, die uns in
unserem Maklerbüro besuchen, stets anpreisen und das WESA-Wasser gemeinsam mit selbstgebackenem
Brot verkosten. Wir stellen dabei die Vorzüge einer gesunden Lebensweise in den Vordergrund und das
WESA-Wasser in den Mittelpunkt.
Herzlichen Dank für dieses köstliche Wasser!
Fam. Zimmermann, Maklerbüro, Grimma, Deutschland
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Ich habe dieses hochenergetisch saubere WESA-Wasser bereits fast 2 Jahre. Meine ganze Familie trinkt mit
Begeisterung diese Spitzenwasser.
Das absolut Lustige ist unser Haus-Kater. Er hat früher sehr wenig Wasser getrunken,
doch seit wir das WESA-Wasser haben, schlappert er den ganzen Tag und schaut sehr
vorwurfsvoll, wenn sein Wasserschüsserl leer ist.
Was mich fasziniert hat, war der erste Filterwechsel. Gigantisch, was sich da für
Schmutz angesammelt hatte. Der alte Filter war schwer und der neue wie eine Feder,
kaum zu glauben, dies alles haben wir früher mal getrunken…
Ich hab mich viele Jahre lang mit Wasseraufbereitung beschäftigt und bei keiner Firma hat es so richtig “klick” gemacht. Bis ich die äußerst liebenswerte, seriöse Familie
Mayr-Pröbst kennen gelernt habe und Hr. Mayr-Pröbst in meinem Haus eine Wassertestung gemacht hat.
Da er mir das Prinzip des WESA-Wassers erklärt hat, habe ich, trotz finanzieller Engpässe, das Gerät haben müssen und ich hab es bis zum heutigen Tag nicht bereut.
Täglich, frisches, sauberes Wasser aus meiner Leitung für meine Familie und für mich.
Auch nehme ich das Wasser für meine Geräte und habe groß gestaunt, wie sich nach
2 Tagen schichtweise Kalk heruntergelöst hat und bis dato keine Neuverkalkung war.
Einfach einzigartig, ich kann das WESA-Wasser nur allen Menschen weiter empfehlen und vor allem auch
die seriöse Firmenführung der Fam. Mayr-Pröbst.
Elisabeth Mayer, Masseurin, Bad Tatzmannsdorf 2012
Da wir ein stark nitratbelastetes Leitungswasser hatten, schafften wir uns zunächst eine Osmoseanlage mit
Tank von einer anderen Firma an. Wir waren jedoch nicht restlos glücklich damit. Wir hatten zwar kein Nitrat mehr im Wasser, doch der Geschmack war eher säuerlich und im Wasserkocher
bildeten sich mit der Zeit eigenartige Flecken, wie als wenn das Wasser den Edelstahl
angreifen würde.
Wir recherchierten und fanden heraus, dass durch den sauren PH-Wert das Wasser
zu aggressiv war und auch durch den Tank eine Problematik mit Verkeimung auftreten konnte. Also gingen wir auf die Suche, um doch noch das optimale Wasser für
uns zu finden und haben es jetzt mit unserem WESA-Wasser gefunden!
Der Wasserkocher sieht wieder aus wie neu, es sind keine Flecken mehr aufgetreten.
Der PH-Wert des Wassers liegt im neutralen Bereich, so wie die Natur es uns vorgibt. Das Wasser ist stets
frisch, da diese Anlage keinen Tank mehr braucht. Wir alle trinken dieses Wasser mit Begeisterung, denn es
schmeckt köstlich und man spürt die wohltuende Energie bei jedem Schluck. Wenn ich in der Nacht lange
gearbeitet habe und nur kurz schlafen kann, trinke ich morgens zwei Gläser WESA-Wasser und ich merke,
wie ich bei jedem Schluck fitter werde und die Müdigkeit verschwindet. Für mich ist es das Beste Wasser der
Welt und ich kann das WESA-Wasser nur jedem wärmstens empfehlen.
Es lohnt sich, etwas Gutes für seine Gesundheit zu investieren, der Körper dankt es mit Gesundheit und Vitalität. Herzlichen Dank!
Maria-Theresia Mayr, DGKS, Dt. Tschantschendorf
Hier könnte auch Ihr Feedback stehen...
Testen Sie unverbindlich unser WESA-Wasser. Sie werden begeistert sein!

GRATIS-Wasserberatung unter:

0043 (0)3323 / 34 112
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