
Wasser ist für viele von uns zu einem aktuellen
Thema im Bezug auf unser Wohlbefi nden gewor-
den. Seit langem beschäftigen wir uns mit dem 
Thema Wasser. Jetzt gibt es endlich eine preis-
werte Alternative zu den fest installierten 
Systemen, die wir Ihnen vorstellen möchten:
den Aquaspace Tisch – Wasseraufbereiter mit
dem Longlife Aktiv-Wandler!

Zugegeben wir waren skeptisch, aber für uns
gilt das Motto: „Trinke mich - und teste mich, bevor 
du über mich sprichst“. Wir haben das Wasser 
getestet und die Hersteller genau befragt – und wir 
waren überzeugt. Sie haben nun die Möglichkeit, 
basisches Wasser für unter 100 Euro Anschaf-
fungskosten herzustellen!

Wir behaupten nicht, das Wasser den Durst
löscht oder gesund ist, obwohl 
wir alle tagtäglich andere 
Erfahrungen machen, aber 
wir denken, das basisches 
Wasser für Sie einen großen 
Nutzen haben kann. Und wir 
glauben das Wasser, das Sie 
trinken, sollte Ihnen schmecken.

Nach 25 Jahren Forschungsar-
beit und Erfahrung auf dem
nordamerikanischen Markt, ist
diese Technologie, die auch in
der Raumfahrt genutzt wurde, nun
auch für Sie nutz- und erfahrbar.

Die Firma Aquaspace Water Systems
Michael Pedersen wuchs in seiner Familie von 
Ärzten umgeben auf, wodurch ihn das Thema
Gesundheit, besonders aber das Thema Wasser,
schon lange interessiert hat. Professionelle
Kontakte zur NASA boten ihm eines Tages die
Chance ursprüngliche NASA-Forschungen auf
dem Gebiet der Wasseraufbereitungstechnologie
als Spin-Off-Firma kommerziell auf den Markt zu
bringen.

Firmengründung: 1985
Michael Pedersen, Gründer der Aquaspace
Wasser Systeme, hat als Wissenschaftler,
Forscher und Experte nun seit über zwei 
Jahrzehnten im Bereich der Wasser-Technologie 
und an der Entwicklung von Wasseraufbereitungs-
systemen für den Haushalt, den Arbeitsplatz und 
für industrielle Anwendungen geforscht und inno-
vative Produkte entwickelt. Durch das patentierte
Aquaspace ® Medium haben sich die Aquaspace
Wasser Systeme zu einem Marktführer in dieser
Branche etabliert.

Die NASA war von seiner Entwicklungs- und
Anwendungsarbeit so beeindruckt, dass sie
ihn baten dies vor dem US-Kongreß darzustellen,
als Beispiel eines erfolgreichen Transfers einer
NASATechnologie.

Das neue, bahnbrechende alkalisierende
und remineralisierende Medium (Patent 

pending) hat Michael Pedersen in den 
letzten zwei Jahren und nun zur Markt-
reife entwickelt. Michael Pedersenʻs 
neue, alkalische Produktpalette ist
jetzt mit beiden hightech Medien aus-
gestattet, die zusammenwirken und 
einzigartig sind: der Tisch-Wasserauf-
bereiter, und der Aquaspace-Wasser-

spender.

Die Aquaspace-Produkte.
Der Tisch-Wasseraufbereiter, mit dem
Longlife-Aktiv-Wandler. Die Aquaspace-Karaffe
hat ein Fassungsvermögen von ca. 1,7 l.
Die Tisch-Karaffe ist aus Plastik, rutschfest, frei
von Schadstoffen und mit Wechselanzeige. Sie ist
mit dem Aquaspace Long-life Aktiv-Wandler ausge-
stattet, der innovativ, hightech und einzigartig
ist! Der Aktiv-Wandler (zum Patent angemeldet)
hält ca. 2-3 Monate, ist herausnehmbar und leicht
austauschbar. Besonders geeignet ist der
Tisch-Wasseraufbereiter zum Kennenlernen
und Testen des basischen Wassers.
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Der Longlife Aktiv-Wandler
Der Aquaspace Longlife Aktiv-Wandler ist das
Herzstück der Aquaspace-Produkte! Das Prinzip
des Aktiv-Wandlers ist die Reinigung Wasser.

Funktionsprinzip der Aquaspace-Produkte.
Das Prinzip des Aktiv-Wandlers ist die Reinigung, 
Entkalkung und Enthärtung, die Hinzufügung
von gewünschten Stoffen (Mineralstoff-Ionen)
und die Wandlung der Wassereigenschaften.
Der Aktiv-Wandler sollte alle 2 Monate gewech-
selt werden.

Vorteile:
•  Alkalisiert (macht basisch), das Wasser wird
 alkalisiert und der pH-Wert steigt auf einen
 basischen Wert von ca. 9.0
• Re-mineralisiert (fügt Mineralien hinzu),
 aktiv-Anreicherung des Wassers durch hin-
 zufügen von wichtigen Mineralstoffen
• Reduziert eine Vielzahl von Schadstoffen
• Wirkt anti-oxidant, erzeugt einen vorteilhaften
 ORP-Wert wodurch das Wasser anti-oxidante
 Eigenschaften hat und neutralisierend ist
• Filtert, wie herkömmliche Tischfilter selbst-
 verständlich auch schlechten Geschmack
 und Geruch, und vermindert Kalk

Weitere Vorteile:
Die Aquaspace-Produkte sind über die beiden
letzten Jahrzehnte durch zahlreiche Labor-
untersuchungen, z. B. des National Testing
Laboratories, Ltd., einem unabhängigen Labor
in Cleveland, Ohio (USA), getestet worden.

• NASA- und Aquaspace-Patente!
 Die Filtration von Schadstoffen durch
 die Aquaspace-Filtermedien ist innovativ
 und einzigartig.
• Ursprüngliche NASA-Filtertechnik
 Durch einen Technologietransfer hat Aqua-
 space-Water-Systems die Möglichkeit der
 Nutzung von der NASA erhalten.

Basisches Wasser,der Frische-Kick für Ihre
Zellen – Ideal für Ihr Wohlbefinden.
Basisches Wasser enthält antioxidative, aktive
Wasserstoffi onen und ist re-mineralisiert. Mit der 
Tisch-Wasserkaraffe können Sie basisches

Wasser ohne Chemie und ohne Stromanschluss
für unter 100 Euro Anschaffungskosten herstellen!
Sie haben hier eine preiswerte Alternative zu
anderen Wasserionisierern. Sie haben zuhause, 
im Büro, beim Camping jederzeit und überall
basisches Wasser.

Testimonial.
NASA-Astronauten Jim Lovell, Kommandant der
Apollo 13:

„Nach vier Weltraum-Missionen für die NASA
weiss ich wie wichtig reines, frisch schmeckendes
Wasser ist. Im Weltall kann man nicht irgendwo 
anhalten und Wasser holen.

... Die Filtration des Wassers ist sehr wichtig,
mein Leben und das meines Teams hängen davon 
ab. Ich empfehle die Verwendung der Aquaspace-
Wasser-Systeme.“

„Geschmack ist wichtig, aber bessere Gesundheit
ist der Grund die Aquaspace-Wasser-System,
im Vergleich zu anderen, vorzuziehen.“

Der Wissenschaftler und Buchautor Sang
Whang (“Der Weg zurück in die Jugend”),
der die japanischen und koreanischen
Forschungsergebnisse in Bezug auf basisches
Aktivwasser in den westlichen Ländern bekannt
gemacht hat, empfi ehlt jeden Tag, über den Tag
verteilt, mind. 5 Gläser alkalisches Wasser zu
trinken.

Dr. Robert O. Young, Microbiologe und Buch-
autor “The ph-Miracle“
“Wenn mich jemand nach einem Universalrezept
für die Gesundheit fragt, ist meine Antwort sehr
einfach: Fangen Sie an, basisches Aktivwasser
zu trinken.”

Die Zitate geben die Meinungen der jeweiligen
Wissenschaftler wieder, nicht die von Marakupa.

Aquaspace-Produkte erhalten Sie bei:

Marakupa Selfempowerment, Alexander Zeeb
Flößerstraße 43, 74321 Bietigheim-Bissingen
Telefon 07142 919015, info@marakupa.de
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