
Weiches Wasser 
für Haus und Garten

EVOtransform
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Der EVOtransform ist die zeitgemässe Antwort auf herkömm-
liche Enthärtungsanlagen. In diesem rein physikalischen  
Wasseraufbereitungssystem wird das Wasser mit rund 
100’000 Umdrehungen pro Minute rotiert.

Diese Rotationskraft sorgt dafür, dass sich die Kalkkristalle  
im Wasser verkleinern und abstumpfen. Somit entsteht 
eine amorphe Struktur und die ionisierten Kalzium- und  
Magnesium-Moleküle (Kalk) können im Wasser keine feste 
Verbindungen mehr eingehen. 

Folglich lösen sich alte Kalkablagerungen und Sie schützen Ihre 
Rohrleitungen im Haus und damit auch alle wasserführenden 
Geräte vor Verstopfung oder Verschleiss durch Kalk. Dank der 
enormen Energie der Rotation verselbständigen sich die ver-
klumpten Wassermoleküle und das Wasser wird samtig weich.

Der EVOtransform basiert auf 
unserem patentierten Rota-
tionsverfahren und sorgt für 
weiches und ideales Wasser 

in Haushalt und Garten.
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Funktions- 
prinzip

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

Das Wasser wird direkt durch seine Eintrittskraft in den  
EVOtransform mittels der Rotationsdüsen in eine Umwälzung 
versetzt, wobei es durch die eigene Krafteinwirkung mit rund 
100’000 Umdrehungen in der Minute rotiert wird. Dies birgt er-
staunliche und aussergewöhnliche Einflüsse auf das Wasser.

Gestützt auf wissenschaftlich-beweisbaren Effekten wie den 
Bernoulli-, Piezo-, Dollop- und Lenard-Effekt sowie physikalischen 
Kräften wie der Lorentz- und der Magnetohydrodynamik-Kraft 
resultiert die hochqualitative Wirkung des EVOtransform.
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Kalkablagerungen
Grosse Magnesium- und

Kalziumkristalle
Amorphe Aragonite
(bindungsunfähig)

Grosse Kalkkristalle im Wasser verengen die 
Rohrleitungen durch Kalkablagerungen

Der Kalk wird zu Aragonit (amorphe Struktur) und  
Ablagerungen werden ausgeschwemmt

EVOtransform

Korrosion & Rost Metalloxide Passivierungsschicht

Im Wasser enthaltene Schwermetalle sorgen für 
Korrosion (Rost) und geben Metalloxide ab

Es bildet sich mit dem EVOtransform eine «Passivie-
rungsschicht» und schützt die Rohre vor Korrosion

EVOtransform

Biofilm Mikroorganismen
Bestehender Biofilm 

bildet sich zurück
«Tote» 

Mikroorganismen

Organische Ablagerungen (Biofilm) durch Kalk 
und Korrosion in den Rohrleitungen

«Tote» Mikroorganismen können sich durch 
weniger Korrosion und Kalk nicht mehr absetzen

EVOtransform

Rohrleitungen VOR 
dem EVOtransform

Rohrleitungen NACH 
dem EVOtransform
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350-fache  
Vergrösserung

Kalkstruktur NACH  
dem EVOtransform
Der Kalk bricht und durch die amorphe 
Struktur kann der Kalk keine Verbindung 
mehr eingehen.

Kalkstruktur VOR  
dem EVOtransform
Dichte Magnesium- und Kalziumkristalle 
bilden sich im Wasser und können sich 
einfach an Oberflächen absetzen.

350-fache  
Vergrösserung

Die hohe Drehzahl des Wassers bewirkt, dass 
sich die durch den Leitungsdruck «verklump-
ten» Wassermoleküle wieder verselbständigen, 
dass Calciumhydrogenkarbonat Ca(HCO3)2 als 
Calciumkarbonat CaCO3 ausfällt, welches im 
Wasser elektrisch und chemisch neutral ist und 
sich daher auch nicht mehr an Rohrwänden 
absetzen kann. 

Durch entstehende Entgasung wird Kohlen- 
dioxyd [CO2] und Wasser [H2O] freigesetzt,  
welches Kohlensäure [H2CO3] bildet. 

Mit dieser schwachen Säure kann anschliessend 
wieder Kalkstein aufgelöst werden. So können in 
Ihrem Haus über die Jahre hinweg in geringem 
Umfang sogar alte, bereits bestehende Kalkab-
lagerungen in den Rohrleitungen und Armaturen 
allmählich wieder aufgelöst werden.

Diese biochemische Reaktion wird durch einen 
rein physikalischen Prozess eingeleitet und 
garantiert eine effektive und umweltschonende 
Kalkbehandlung bis zu einem Härtegrad von  
11.2 ºdH (200 ppm). 

Optimales Wasser zum 
Schutz Ihrer Rohrleitungen
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Ihre Vorteile 
im Alltag

Perfekt für Haut und Haar

Das behandelte Wasser 
bewahrt den Säureschutz-
mantel auf unserer Haut und 
ist besser für den Fett- und 
Feuchtigkeitshaushalt. Es sorgt 
auch für geschmeidiges und 
glänzendes Haar. 

Verkeimungen stoppen

Durch die amorphe Form der 
Kalkkristalle nach der Wasser- 
behandlung, können sich keine 
Verkeimungen in den Rohr-
leitungen mehr absetzen und 
vermehren. Der Kalk bietet Bak-
terien keinen Nährboden mehr.

Zellverfügbares Wasser

Nach dem EVOtransform wird 
aus Ihrem Wasser H3O2, wel-
ches die gleiche Struktur wie 
unsere Zellen besitzt. Da wir bis 
zu einem Liter Wasser pro Tag 
über die Haut aufnehmen, ist 
dieses Wasser optimal.

Gesundheit & Umwelt schonen

Der EVOtransform verzichtet 
komplett auf den Einsatz 
umwelt- und gesundheits-
schädlicher Chemikalien. Die 
Wasserqualität wird lediglich 
verbessert.

Schutz für Rohrleitungen 

Schützen Sie Hausleitungen  
effektiv vor Korrosion und  
Erosion. Der EVOtransform ver- 
ändert die Reaktion der  
Oxidierung von Mineralien, 
Chloriden und Sulfaten im 
Wasser und bildet eine Schutz-
schicht (Passivierungsschicht).

Keine Kalkprobleme mehr

Keine mühseligen und  
nervigen Kalkablagerungen 
mehr auf Armaturen und 
Haushaltsgeräten. Nach der 
Oxidierung des Wassers lassen 
sich Ablagerungen mit einem 
Wisch entfernen.

Sie sparen Geld

Sparen Sie sich Wartungs- 
kosten und benötigen Sie 
weniger Wasch-, Reinigungs- 
und Körperpflegemittel. Das 
schont Ihr Haushaltsbudget.

Samtig weiche Wäsche

Hartes Wasser ist oft der Grund 
für steife und raue Wäsche. Der 
EVOtransform macht Textilien 
weicher und sanfter – und zwar 
Waschgang für Waschgang.

Das Beste für Ihre Pflanzen

Dank höchster Bioverfügbar-
keit des Wassers stärkt der 
EVOtransform nachweislich 
das Wachstum von Ihren 
Pflanzen und Bäumen.

Schonen Sie Ihre Putznerven

Sie können die Kalkrückstände 
nach der Oxidierung einfach 
und ohne den Einsatz aggres-
siver Chemikalien wegwischen. 
Das spart Ihnen Zeit und Geld.
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Installation & 
Wartung

Installation durch 
einen Sanitär
Der EVOtransform muss  
fachmännisch an der Haupt-
wasserleitung im Haus  
installiert werden.

Daher empfehlen wir die 
Installation durch einen an-
erkannten Sanitär-Installateur 
durchführen zu lassen

 9 Fachgerechte Installation 
von einem unserer Partner 
oder Ihrem eigenen Sanitär

 9 Sichere Inbetriebnahme 
und Garantie auf  die Ins-
tallation

 9 Instruktion durch eine 
Fachperson

100% wartungsfrei
Der EVOtransform arbeitet rein physikalisch, 
ohne Strom oder fremder Energie. Dadurch und 
durch die Verarbeitung von korrosions- und 
erosionsbeständigem Material ist der EVO-
transform komplett service- und wartungsfrei.

Wir produzieren den EVOtransform vollständig in der Schweiz 
und verwenden für die Produktion nur die hochwertigsten Roh-
stoffe. Für diese Qualität bieten wir Ihnen zehn Jahre Garantie.



 UNSERE
EMPFEHLUNG

w
e

 a
re

 w
a

te
r

Kombi-
Angebote

Wichtig
Um höchste Qualität und weiches Wasser in 
Ihrem Haushalt zu garantieren, empfehlen wir 
ab einem Härtegrad von 11.2 ºdH zusätzlich den 
EVOadsorb einzusetzen.

home kombi 
Sparen Sie 300 CHF

 + EVOtransform – Kalkwandler

 + EVOadsorb – Hausfilter

3‘300 CHF 3‘600 CHF
Dürfen wir Ihnen unser Sorglos-Paket für  
Ihr Zuhause vorstellen? 

Im «home kombi» finden Sie alles zur perfekten 
Aufbereitung für Ihr Verbrauchswasser. Sie  
haben nie wieder Probleme mit Kalk und  
profitieren von optimalster Wasserqualität  
für Haus und Garten.

Telefon +41 44 888 50 05
E-Mail info@evodrop.com
Web www.evodrop.com

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

WAHA SUISSE
Alleestrasse 4
CH-9500 Wil


