
Die Meldungen über verunreinigtes Trinkwasser häufen sich derzeit und 

in den Wasserwerken wird teilweise Aluminium Chlorid als Anti-Flock-

mittel eingesetzt. Auch werden Grenzwerte regelmäßig verändert. 

Patentierte Technologien in unserem MR-2 Wasser-Modul ermöglichen 

eine spezielle Photooxidation zur Entfernung von gelösten organischen 

und chemo-organischen Stoffen.  

Für diese effektive Reinigung des Trinkwassers von Bakterien, Viren, Pilzen, 

Antibiotika, Hormonen, Pestiziden und Fungiziden werden keine Zusatz-

stoffe benötigt. Es reichen dafür die im Wasser vorhandenen Sauerstoff-

moleküle (O
2
) und Wasserstoffmoleküle (H

2
) aus. Selbst Eiweiß-Allergene 

sind anschließend nicht mehr vorhanden und der natürliche Mineral- 

gehalt bleibt erhalten. Genießen Sie sorgenfrei gesundes Wasser. 

Eine Entwicklung der HERRENSTEINRUNDEHERRENSTEINRUNDE® 

Nähere Informationen, auch über weitere Anwendungsmöglichkeiten, 

finden Sie auf unserer Webseite: www.herrensteinrunde.eu
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Wissen Sie genau, was tatsächlich aus der 
Wasserleitung kommt?



Contaminated drinking water is the subject of mounting and ever more  

disturbing reports, while Limit Values are being changed at will on a regular 

basis. In some areas, water treatment plants even use aluminum chloride as 

an anti-flocculant! 

Our patented MR-2 WATER MODULE enables photo oxidation to dissolve  

organic and chemo organic substances for removal of bacteria, viruses, fungi, 

antibiotics, hormones, protein allergens, pesticides and fungicides.  

No further additives are needed for an effective cleansing of drinking water. 

With MR-2, the oxygen and hydrogen molecules (O
2
 and H

2
) present in the 

water are sufficient for this purpose.  

The process even preserves the natural mineral content of your water! Enjoy 

carefree healthy water! 

A development of the HERRENSTEINRUNDEHERRENSTEINRUNDE®
For further information and options of application, go to our website: 

www.herrensteinrunde.eu
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Do you know what all exactly is coming 
out of your water faucet?


