Vielseitig einsetzbar

UMH LIVE

im Privatbereich

Wasser in Quellwasserqualität.
Vom Anschluss an den gängigen Wasserhahn über

geschliffenen Bergkristall eingefasst. Die handgefertigten

die Kombination mit Auftischfiltern

bis zur Verwen-

Phiolen aus Borsilikatglas sorgen im Inneren des Gerätes

dung im Reise-Set: Mit dem UMH Live bietet UMH ein

für ein hochstabiles Energiefeld. Sie können zwischen der

Gerät mit einzigartiger Vielseitigkeit. Das aus Mes-

Veredelung mit Rhodium und 24 Karat Gold wählen.
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Einsatzbereiche

Vorteile

- Dusche und Bad

- Löschung der Schadstofffrequenzen

- Wasserhahn

- Verbesserung der zellulären Wasser- und

- Auftischfilter

Nährstoffaufnahmefähigkeit

- Reise-Set

- Kristalline Quellwasserstruktur

- Gartenanschluss

- Stabile Bioenergien
- Übertragung aufbauender Energien beim Trinken,

Garantie

Baden und Duschen

- 5 Jahre Garantie auf Funktion und Gerätetechnik

- Spürbar weicher und frischer Geschmack

- 5 Monate Geldrückgabegarantie bei nicht

- Ohne Strom, ohne Chemie, ohne Magnete

zufriedenstellender Wirkungsweise

- Wartungsfrei

»Des Menschen Seele gleicht dem Wasser.

Vom Himmel kommt es, zum Himmel steigt

		

es und wieder nieder zur Erde

muss es, ewig wechselnd.«

				

UMH überzeugt.

J. W. v. Goethe

Kundenmeinungen

zum UMH Live

Wir sind inzwischen stolze Besitzer

Seit wir einen Wasserfilter mit UMH

aufbereitete Wasser. Den herkömm-

des UMH-Gerätes und vollauf begeis-

Vitalisierung haben ist alles anders.

lichen Napf mit Leitungswasser -

tert. Alleine der frische Geschmack

Das Wasser hat einen wunderbaren

ohne Belebung - lassen Sie einfach

überzeugt. Beim Reinigen durch

Geschmack. Es ist weich, es riecht

stehen. Gerne empfehle ich qualitäts-

die Spülmaschine fanden wir kaum

gut. So trinke ich ganz ohne Auffor-

und gesundheitsbewussten Men-

noch Kalkflecken auf den Gläsern,

derung und richtig gern ein Glas nach

schen Ihre Geräte weiter.

das Duschwasser ist angenehm auf

dem anderen im Laufe des Tages.

der Haut. Nun bin ich gespannt, wie

Es ist mir zur angenehmen Ge-

lange die Duschkabinenwände brau-

wohnheit geworden, gefiltertes &

Unser UMH Wassersystem hat uns

chen, bis sie blind werden ...

vitalisiertes Wasser mit zur Arbeit zu

sensibilisiert, was die Qualität von

nehmen. Als ich einem Kunden, der

Wasser im Allgemeinen angeht. Wir

ein echter Feinschmecker ist, einen

vertragen es besser und haben das

Espresso anbot, lobte dieser: „Ihr

Gefühl, dass es uns mehr Energie

Kaffee ist ja immer ein Traum, aber

für den Tag gibt. Mit dem Wasser

heute schmeckt er nochmal besser,

das wir früher getrunken haben war

kann das sein?“ Ja, ist so. Ist einfach

das nicht so. Bei unseren Gästen

wunderbar!

kommt es geschmacklich ebenfalls
Susanne Scharff, 2011

Matthias Rothfuß, 2010

hervorragend an. Außerdem ist es
super praktisch, dass das Wasser

Das Thema Trinkwasser, wie ich oft

frisch gezapft wird und in der Karaffe

gelesen habe, ist eines der entschie-

serviert werden kann. Früher hatte

densten Kriterien für unsere Gesund-

man schnöde Plastikflaschen im Ein-

Unser Installateur hatte sich auf mei-

heit. Schon in der sechswöchigen

satz. Wir sind rundum zufrieden und

ne Bitte hin mit einem Vertriebspart-

Testphase mit einem Ihrer Geräte

haben die Investition keinen einzigen

ner für Deutschland getroffen und

konnte ich die positiven körperli-

Tag bereut. Wir können die UMH

war zunächst extrem skeptisch.

chen Reaktionen mit vermehrtem

Wasseraufbereitung uneingeschränkt

Höchst amüsant war, dass er nach

Verlangen meines Körpers nach dem

weiter empfehlen.

dem Treffen mit der entsprechen-

weichen, runden Geschmack des

den Geschmacksdemonstration alle

Wassers beschreiben. Die lästige

Zweifel über Bord warf und nun die

Kistenschlepperei hat sich ein für

UMH-Produkte in sein Sortiment

allemal erledigt. Als Kaffeetrinker

integriert!

kann ich zudem feststellen, dass sich
Christiane Driewer, 2010

Uli & Kathrin Breitbach, 2011

Technische Daten

der Kalkgehalt in meinem Wasserkocher sehr reduziert hat und sich recht

Länge in mm:

61

Wassertrinken fiel mir mein Leben

leicht entfernen lässt. Selbst meinen

ø in mm:

55

lang schwer. Gespritztes mag ich

beiden Zwergkaninchen schmeckt

Durchfluss l / min:

12

nicht, anderes schmeckt oft langweilig.

seit einiger Zeit nur noch das

Gewicht in kg:

0,36

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.

