
EVOcharge

Frischer Geschmack und 
effektivster Durstlöscher
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durch patentiertes Verfahren
Der EVOcharge rotiert das Wasser mit 2’000 Umdrehungen pro Minute 
und sorgt somit für höchsten Trinkgenuss. Durch diese Rotationskraft 
entsteht ein Zusammenschluss gleichgerichteter schwingender  
Wassermoleküle, was man Kohärenz Domäne nennt. 

Folglich werden die Wassercluster verkleinert und dadurch die  
innere Oberfläche des Wassers vergrössert. Das Wasser gewinnt  
an Lösungsfähigkeit und natürlicher Vitalität. Die Zellen unseres  
Körpers nehmen das veredelte Wasser direkt auf.  So garantiert  
der EVOcharge schnellste Hydration. 

Ein zusätzlicher Pluspunkt ist die Geschmacksverbesserung des  
Wassers nach der Veredelung. Mit dem EVOcharge schmeckt  
das Wasser leichter und bekömmlicher.

Der EVOcharge basiert 
auf unserem patentierten 

Rotationsverfahren und 
sorgt für weiches, sauer-

stoffreiches und zell- 
verfügbares Wasser.
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Funktions- 
prinzip

Der EVOcharge basiert auf 
unserem Rotationsverfahren
Der einzigartige Algorithmus und die speziell  
entwickelte Geometrie des EVOcharge lassen das 
eintretende Wasser bestmöglich verarbeiten. 

Wasser wird direkt durch dessen Eintrittskraft in 
den EVOcharge mittels der Rotationsdüsen in eine 
Umwälzung versetzt, wobei es durch die eigene 
Krafteinwirkung mit rund 2’000 Umdrehungen in 
der Minute rotiert wird. Dies birgt erstaunliche und 
aussergewöhnliche Einflüsse auf das Wasser.

Gestützt auf wissenschaftlich-beweisbaren  
Effekten, wie den Bernoulli-, Piezo-, Dollop- und 
Lenard-Effekt und physikalischen Kräften, wie die 
Lorentz- und Magnetohydrodnamik-Kraft, resul-
tiert die hochqualitative Wirkung des EVOcharge.

Inspiriert von der Natur – 
entwickelt für Sie
Wassermoleküle bestehen aus einem Sauer-
stoffatom und zwei Wasserstoffatomen (H2O). 
Die Beziehung zwischen diesen Atomen gibt 
dem Wasser eine einzigartige elektrische  
Polarität. Somit hat Wasser die Fähigkeit  
Molekülverbände einzugehen. Das nennt  
man Wasserstruktur (Clustering).

Durch unsere kommunale Wasseraufbereitung 
und den permanenten Druck, welchem das 
Wasser ausgesetzt ist, verfügt unser Leitungs-
wasser über sehr grosse Wassercluster.  
Diese verbinden sich meist mit anderen Fremd- 
und Schadstoffen. 

Mittels der starken Rotationskraft, welcher das 
Wasser im EVOcharge ausgesetzt ist, gelingt es 
uns die sogenannten Wassercluster zu verklei-
nern. Das Wasserstoff-Sauerstoff-Verhältnis wird 
somit optimiert, es entsteht H3O2. Dieser Effekt 
entsteht in der Natur, während das Wasser sei-
nen Weg durch kilometerlange Bachläufe bahnt.
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H3O2 für die 
beste Hydration

Warum H3O2?
Ein Körper besteht zu ca. 70% aus Wasser. 
Davon befinden sich 60% in den Zellen 
(intrazellulär) und 40% ausserhalb der 
Zellen (extrazellulär). Das intrazelluläre 
Wasser ist wesentlich wichtiger für den 
Menschen, da es unter anderem für den 
Stoffwechsel und die Energiegewinnung 
verantwortlich ist. Zudem sorgt der Ver-
lust von intrazellulärem Wasser für Falten 
und beschleunigt den Alterungsprozess.  

H3O2 ist die kohärente Struktur von Wasser. Die 
Studien von den Nobelpreisträgern Peter Agre 
und Roderick MacKinnon haben bewiesen, dass 
das intrazelluläre Wasser in menschlichen Zellen  
genau so strukturiert ist. 

Durch das innovative Rotationsverfahren im  
EVOcharge nimmt das Wasser diese kohärente 
Struktur an und versorgt die Zellen mit dem  
benötigten H3O2, welches negativ geladen ist  
und somit unseren Körper mit Energie versorgt. 

Der Körper kann das veredelte Wasser effizien-
ter und schneller verarbeiten. Höhere Hydration 
heisst auch mehr Gesundheit und Energie! 

H3O2
Molekülverbund 

nach dem EVOcharge

3 2
Molekülverbund 

nach dem EVOcharge

Wassersto� 
Hydrogenium (H)

Sauersto� 
Oxygenium (O)

Wassersto� (H) 1/2 x 6 = 3

Sauersto� (O) 1/3 x 6 = 2

Wassersto�  3 x (+1) = +3
Sauersto� 2 x (-2) = -4
 ------------
Gesamtladung -1



Wissenschaftlich getestet  
und mehrfach bewiesen
Mithilfe des LifeVisionLab in Zürich (Dr. Zina  
Palic), der Water Research Foundation  
(Dr. Everine van de Kraats), des Institut Dartsch 
Scientific GmbH (Prof. Dr. Peter Dartsch) und  
des Scientific Research Center of Medical 
Biophysics (Prof. Dr. Ignat Ignatov) konnten wir 
unter anderem folgende Nachweise erbringen.
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Menschliche
Zellmembran

Wasser Cluster
nach dem EVOcharge

Schnelle
Zellpenetration

Grösse des
Wasserkanals:
0,3 - 1,3 nm

Langsame
Zellpenetration

Normale 
Wassercluster

• Stabile kohärente Struktur (H3O2)
• Schnellere Hydration der Zellen 
• Verstärkt Stoffwechsel-Funktionen
• Entzündungshemmende Wirkung
• Verbesserung der Zellregeneration
• Minderung der Zelldegeneration
• Elektronenüberschuss im Wasser
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Ihre Vorteile 
im Alltag

Höchste Bioverfügbarkeit

Durch die kohärente Struktur 
des Wassers nach dem EVO-
charge gelingt eine optimale 
Nährstoffaufnahme (Bio- 
verfügbarkeit) im Körper.

Energetisierung

Wasser ist die effektivste  
Energiequelle der Welt – der 
EVOcharge erhöht die Fliess- 
und Lösungsfähigkeit des 
Wassers und unterstützt den 
Körper bei allen wichtigen 
Stoffwechselprozessen.

Optimaler Durstlöscher

Die verkleinerten Wassercluster 
(Molekülverbindungen) können 
die Zellmembran leichter durch-
dringen und das Wasser ge-
langt viel schneller in die Zellen.

Stärken Sie Ihr Immunsystem

Das Wasser ist leitfähiger. Vor 
allem die Entgiftung im Körper 
wird angeregt. Somit wird das 
Immunsystem von Ihnen und 
Ihrer Familie gestärkt.

Weicher Geschmack 

Das Wasser erhält einen 
bekömmlich leichten und 
weichen Geschmack. Es liegt 
nicht schwer im Magen und ist 
eine wohltuende Erfrischung.

Entfaltet Aromen

Die erhöhte Lösungsfähigkeit 
und verbesserte Struktur des 
Wassers erhöht den Eigen-
geschmack von Lebensmitteln 
signifikant. Tee und Kaffee ent-
falten ihr volles Aroma und das 
Kochen wird der Geschmack 
von Lebensmitteln verstärkt.

Mehr Durstgefühl

Durch die schnelle Hydration 
wird Ihr Durstgefühl gesteigert, 
da der Körper extrem gut 
auf das behandelte Wasser 
reagiert und Sie haben nie 
wieder Probleme Ihre zwei Liter 
Wasser am Tag zu trinken.
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Wir produzieren den EVOcharge vollständig in der Schweiz und 
verwenden für die Produktion nur die hochwertigsten Materia-
lien. Für diese Qualität bieten wir Ihnen zehn Jahre Garantie.

Der EVOcharge arbeitet ohne Strom oder fremder 
Energie. Durch die Verarbeitung von korrosions- und 
erosionsbeständigem Material ist der EVOcharge 
komplett service- und wartungsfrei.

Wartung
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WAHA SUISSE
Alleestrasse 4
CH-9500 Wil

Telefon +41 71 999 00 28
E-Mail info@waha-suisse.ch
Web www.waha-suisse.ch

drink plus 
sparen Sie 300 CHF
+  EVOdrink – Trinkwasserfilter 
+  EVOcharge – Veredler
+  EVObooster – Wasserstoff

3‘950 CHF   4‘250 CHF

Für reinsten und gesunden Trinkwassergenuss 
mit höchster Bioverfügbarkeit und molekularem 
Wasserstoff für Ihren Körper, empfehlen wir 
unser Kombipaket «drink plus». 

Unser Rundum-Sorglospaket für optimal auf-
bereitetes Trinkwasser.

 UNSERE
EMPFEHLUNG

drink kombi
 + EVOdrink - Trinkwasserfilter
 + EVOcharge - Veredler

2‘950 CHF 

drink basic
 + EVOdrink - Trinkwasserfilter

2‘400 CHF

Wichtig
Damit der EVOcharge sein volles Potential entfalten kann, muss das 
Wasser von sämtlichen Fremd- und Schadstoffen befreit sein. Da-
für empfehlen wir den EVOdrink vor dem EVOcharge zu installieren.


