
 

 

Alkalisches Wasser: eine unvermutete Kraft 
 
Alkalisches ionisiertes Wasser, das durch Wasserelektrolyse erzeugt wird, hat allmählich 
besondere Aufmerksamkeit erhalten, da es Vorteile bei der Vorbeugung und Behandlung von 
Krankheiten hat. Bei der Elektrolyse von leicht gesalzenem Wasser oder Leitungswasser 
entsteht ein besonderes Wasser, das als funktionelles Elektrolytwasser bezeichnet wird. Je 
nach Elektrolysebedingungen und -parametern können verschiedene Arten von 
Funktionswasser gewonnen werden; sie können in zwei Hauptkategorien eingeteilt werden: 
eine saure Funktionswasser, die auf Anodenebene erzeugt wird; die andere, die auf 
Kathodenebene erzeugt wird, ist basisch oder alkalisch; beide sind aufgrund ihrer 
Eigenschaften in den Bereichen Nahrungsmittel, Medizin und Dermo-kosmetik weit verbreitet 

In Japan entwickelt sich die Forschung an funktionellem Wasser, insbesondere an 
elektrochemisch reduziertem Wasser (ERW), auch bekannt als elektrochemisch reduziertes 
alkalisches Wasser (ERAW). 

 

In Japan, in den Jahren ´40, wurden die ersten Studien über alkalisches Wasser durchgeführt; 
die Anwendungen im Bereich der Landwirtschaft wurden erstmals 1954 getestet. Sechs Jahre 
später erkannte das japanische Ministerium für Gesundheit, Arbeit und Wirtschaft das 
alkalische Wasser durch Elektrolyse als wirksam für die menschliche Gesundheit an, 
insbesondere bei verschiedenen inneren und äußeren Pathologien, und genehmigte ERW-
Wassererzeugungsgeräte als Medizinprodukt.  Einige Jahre später folgte Japan und Korea mit 
der Zertifizierung der ERW-Wasserproduktionsausrüstung durch die koreanische Food & Drug 
Administration. Die vielen positiven Erfahrungen und Beweise, die über Jahrzehnte 
gesammelt wurden, zeigen deutlich, wie elektrolytisch reduziertes Wasser (ERW) 
gesundheitsfördernd und aktiv bei der Behandlung von Krankheiten, auch im Zusammenhang 
mit oxidativem Stress, sein kann.    



 

 

Advanced Water S-100: Alkali-Wunder 
 
ADWATIS SA bietet eine ganz neue AKTIVES Wassergeneration namens Advanced Water S-
100 an. Es ist 100% sicher, ohne schädliche Chemie. Es unterscheidet sich von anderen 
alkalischen Wassern: einzigartige Mineralisierung mit hoher Reduktionsfähigkeit und 
semipermanenter Stabilität, die durch molekulare Ionen im elektronenreichen Zustand 
hervorgerufen wird. Diesen Molekülen sind nach Lewis-Theorie als hoher pH-Wert und 
schwache Basizität charakterisiert.  

Das bedeutet, dass der pH-Wert von Advanced Water S-100 nicht durch die Konzentration 
von Wasserstoff Ionen oder Hydroxidionen definiert wird, sondern durch Elektronen nach 
Lewis' Theorie.  

• Einzigartiges ionisiertes und mineralisiertes Wasser 

• Einzigartige Eigenschaften durch seine essentiellen natürlichen Mineralien und eine 

sehr niedrige Basizität (es entspricht 0,04 M NH4OH in Bezug auf die Basizität).  

• Patentiert JP2007050400 

• INCI Name: Water & Mineral salts 

• Zusammensetzung: H2O (99,7%) Na, Si, K, P, Mg, Ca, Cl (0,3%) 

• Naturalität: 100% nach ISO 16128 Standard  

• Ecocert nicht organischer Rohstoff: COSMOS zertifiziert 

Advanced Water S-100 ist einzigartig 
• Es besteht aus reinem, ultrafiltriertem Wasser und 7 Mineralien mit neuartigen 

molekularen Strukturen. 
 

• Natrium und Kalium gehören zu den wichtigsten Ionen innerhalb und außerhalb der 
Zelle. 
  

• Phosphor spielt eine Schlüsselrolle bei Autophagie- und Immunprozessen. 
  

• Silizium hat aufgrund seiner Quadrivalenz die Fähigkeit, eine Vielzahl von Substanzen 
zu erzeugen. Essentielle Substanzen in den Reparatur- und Regenerationsprozessen 
von Elastin und Fibroblasten. Advanced Water S-100 hat viele verschiedene 
Molekularstrukturen von Silizium. Silizium stimuliert die Bildung von Kollagenfasern 



 
und erhält die Gewebehydratation, was sich besonders zur Kräftigung und Straffung 
der Haut eignet. 
 

• Kalzium und Magnesium als wesentliche Elemente im eukaryotischen Stoffwechsel der 
Zellbiologie. Magnesium als enzymatischer Aktivator und Kalzium als Regulator der 
intrazellulären Flüssigkeiten. 
 

• Die erzeugten Chloride machen Natrium und Kalium stabiler und sicherer. 


