
Einsatzbereiche
- Wohnungen

Garantie
- 5 Jahre Garantie auf Funktion und Gerätetechnik

- 5 Monate Geldrückgabegarantie bei nicht  

 zufriedenstellender Wirkungsweise

Vorteile
- Löschung der Schadstofffrequenzen

- Übertragung aufbauender Energien beim Trinken, 

Baden und Duschen

- Zellgängiges Wasser mit Quellwasserstruktur

- Spürbar weicher und frischer Geschmack

- Kalksteinlösend und -hemmend

- Verringerter Waschmittelbedarf

- Schutz für Rohrleitungen und Geräte

- Ohne Strom, ohne Chemie, ohne Magnete

- Wartungsfrei

»Das Wasser ist ein freundliches Element 
 für den, der damit bekannt
  ist und es zu behandeln weiß.«
              J. W. v. Goethe

Wasser in Quellwasserqualität.

Mit dem UMH Comfort bietet UMH speziell für Mietwohnun-

gen eine komfortable Lösung das gesamte Leitungswasser

zu energetisieren. Durch die einfache Montage am Haupt-

wasserhahn des Kalt- oder Warmwassers ist keine Leitungs-

trennung nötig. Die Absperrmöglichkeit bleibt erhalten. 

Auch eine spätere Demontage ist problemlos möglich. Das 

UMH-Gerät besteht aus Messing und ist 24 Karat hartvergol-

det. Im Inneren befinden sich neben 10 Edelsteinen 10 Phio-

len, die aus hochwertigem Borsilikatglas handgefertigt sind.

UMH überzeugt.

UMH COMFORTIhre Mietwohnung
Speziell für

Baugleich UMH Master 2



zur UMH Comfort Serie

Aus juristischen Gründen darf die Firma UMH für alle von ihr angebotenen Fabrikate generell keine Heilversprechen abgeben. Die Geräte können keinen Ersatz für eine medizinische Betreuung darstellen und 
können allenfalls unterstützend wirken. Die aufgeführten Gutachten und die Angaben zur Wirkung werden gegenwärtig nicht von allen Schulmedizinern und Naturwissenschaftlern anerkannt. Im Bereich der  
Alternativmedizin gewinnen sie jedoch an Bedeutung. Der Gebrauch der UMH Produkte soll nicht dazu führen, bei gesundheitlichen Beschwerden die Behandlung durch einen Arzt oder Heilpraktiker zu ersetzen.

Bevor ich UMH kennenlernte, war es 

bereits seit Jahren mein Wunsch eine 

bestmögliche Lösung zur Trinkwas-

seraufbereitung zu bekommen.

Und dann war es soweit: Durch den 

Bezug einer neuen Wohnung war der 

Zeitpunkt gekommen „das Beste“ 

auch fest in unseren Rohren zu veran-

kern. Und das eigentlich verblüffende 

war, dass die erheblich verbesserte 

Wasserqualität nach der UMH-Ener-

getisierung für sich sprach und damit 

sogar wortlos meinen zweifelnden 

Lebenspartner überzeugte. Nun ist er 

derjenige, der jedes andere Wasser 

meidet und der jedem unserer Gäste 

mit kindlicher Freude Wasser ein-

gießt und zu erzählen beginnt. Wenn 

man bedenkt, dass er bis dahin fast 

ausschließlich Softdrinks zu sich ge-

nommen hatte und das höchste der 

Gefühle mal eine Apfelschorle war… 

sehr beachtlich! Nun, was hat sich 

noch verändert: Neben der erwähn-

ten geschmacklichen Verbesserung 

– weicher, fast süßlich – stellte sich 

automatisch ein besseres Trinkver-

halten mit all seinen Vorzügen ein; 

wacherer Geist, schönere Haut und 

geringerer Appetit. Manchmal ist 

vermeintlicher Hunger in Wahrheit 

echter Durst. Spannend das auch mal 

zu erleben!  Bei all diesen Vorzügen 

und der Tatsache, dass wir auch beim 

Duschen mit diesem Wasser eine 

– gerade im Winter – besser durch-

feuchtete Haut (weniger Bodylotion) 

erhielten, war es nur konsequent, 

dass wir dieses Wasser auch unseren 

Mitarbeitern und Kunden zugänglich 

machen wollten. Denn bei uns dreht 

sich alles um die Schönheit und das 

Wohlbefinden. Wir stellen pflegende 

und dekorative Kosmetik auf höchs-

tem Niveau für den europäischen 

Markt her. Und wir haben in Berlin 

einen Conceptstore rund um die 

Schönheit, wo es um Haare, Haut 

und Make-up geht. Perfekt also um 

unseren verwöhnten Kunden noch 

eine weitere, inzwischen essentielle, 

Besonderheit zu bieten:  Wasser in 

Quellwasserqualität! Doch zuvor 

durften erst unsere Mitarbeiter 

überzeugt werden und hier war es 

eine harte Nuss, denn erzählen kann 

man viel und ich wurde immer etwas 

belächelt, wenn ich erzählte, dass 

ich mein Wasser energetisiere bevor 

ich es trinke. Schon nach kurzer Zeit 

berichteten mir unsere Friseure, dass 

Sie lieber am rechten Haarwasch-

becken mit ihren Kunden zur „Haar-

Wellness“ gehen, denn da schäume 

es mehr und sie verbrauchten we-

niger Pflegeprodukte und trotzdem 

oder gerade deshalb glänzten die 

Haare mehr und ließen sich besser 

frisieren. UMH-Wasser ist ein fester 

Bestandteil unseres privaten und 

geschäftlichen Lebens geworden

und nicht mehr wegzudenken. Ei-

gentlich ein kleines Wunder, dass so

etwas Selbstverständliches wie Was-

ser derart in den Mittelpunkt rücken

kann... wir freuen uns darüber.

Daniel Schleicher/Beni Durrer, 2012

Lebendiges Wasser hatte ich bereits 

im Bio Markt kennen und schätzen 

gelernt. Jetzt bin ich jeden Tag froh, 

dass ich im letzen Jahr die UMH 

Wasseraufbereitung für lebendiges 

Wasser gekauft habe. Anfangs dach-

te ich, dass ich diese Vitalisierung 

nur zum kochen bräuchte, habe mich 

aber für die Komplettlösung (trotz 

der anfänglichen höheren Investiti-

onskosten) für die ganze Wohnung 

entschieden. Das duschen ist jetzt 

noch schöner. Ohne es zu ahnen 

habe ich auch mein Problem mit 

meiner Katze geregelt bekommen: 

Sie trinkt endlich genug. Das sagt 

an sich alles über die neue Wasser-

qualität. Katzen sind ja bekanntlich 

unbestechliche Wesen.

Holger Riemenschneider, 2012

Kundenmeinungen

Technische Daten
	 1/2“	 3/4“	 1“	

Länge in mm: 147 147 147 

ø in mm: 79 79 79 

Durchfluss l/min: 21 40 60 

Gewicht in kg: 2,8 2,8 2,9


