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Bitte lesen

Sie vor einer

Gerätemontage

die komplette

Anleitung.

beieinemderganzheitlichstenWasser-

vitalisierungssysteme mit jahrzehnte-

langer Praxiserfahrung und tausenden

zufriedenenAnwendern.Siehabensich

für WASSER2000 entschieden, um Ihr

Trinkwasser künftig in Quellqualität zu

genießen undoptional Ihre Kalkproble-

matik spürbar zu minimieren.

Wenn Sie WASSER2000 selbst montie-

ren, finden Sie in dieser Anleitung alle

wichtigen Hinweise zur korrekten Inbe-

triebnahme. Bei Unklarheiten und Fra-

gen wenden Sie sich bitte an uns bzw.

Ihre/n zuständige/n NaturSinn-Fach-

verkaufsberater/in (siehe Rückseite).

WILLKOMMEN

1

MONTAGEBEISPIELE

1 WASSER2000 an der Hauptzuleitung
in einem Einfamilienhaus.

2 Resonanzaufkleber an den Panzerschläu-
chen unter einer Küchenspüle.

3 WASSER2000-M an den Panzerschläu-
chen unter einer Küchenspüle.

4 WASSER2000-M an den Panzerschläu-
chen unter einem Badwaschbecken.

5 WASSER2000 an einer Edelstahlleitung
nach Entfernung der Isolierung.

6 Resonanzaufkleber unter der Kappe an
einer Muffe (Duschschlauchbefestigung).



GRUNDSÄTZLICHES RESONANZAUFKLEBER|

Damit WASSER2000 optimal wirken kann,

beachten Sie bei der Anbringung bitte un-

bedingt folgende Montagegrundsätze:

Das Gerät wird mit der blauen Klett-

bandbefestigung (Schmalseite) an der

Leitung/den Leitungen montiert.

WASSER2000 kann in jeder beliebigen

Ausrichtung an das Rohr bzw. die Lei-

tungen angebracht werden.

Das Gehäuse darf nicht mit der Wand,

einem Nachbarrohr, einer Abflusslei-

tung, einer Spüle, einem Waschbecken

oder anderen Komponenten in Berüh-

rung kommen.

Meiden Sie bei der Anbringung die un-

mittelbare Nähe elektromagnetischer

Felder (Sicherungskasten, Kühltruhe,

Umwälzpumpenusw.).EinAbstandvon

etwa 40-50 cm sollte - wenn möglich -

eingehalten werden.

Kontrollieren Sieetwazwei bisdrei Mo-

nate nach der Anbringung den festen

Sitz Ihres WASSER2000-Systems an der

jeweiligen Leitung. Gegebenenfalls zie-

hen Sie das Klettband etwas nach.

Ein Plattenwärmetauscher (Frischwas-

serstation) erfordert bei hoher Wasser-

härte an dessen Kaltwasserzulauf zu-

sätzlich ein kleines WASSER2000-M.

Mit beiliegenden Neoperl-Strahlreg-

lern (M24x1 AG, energetisiert) können

Sie die vorhandenen, evtl. verkalkten

Regler ersetzen, um von Anfang an ei-

nen sauberen Wasserfluss an den Ar-

maturen zu gewährleisten.
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Die , an allen zugäng-

lichen Entnahmestellen versteckt ange-

bracht, stabilisieren die Wirkung im ge-

samten Objekt. In einer Wohnung sind sie

wichtig, um die energetische Verbindung

zwischen Gerät und den Entnahmestellen

auch gegen die Wasserflussrichtung zu

gewährleisten

Resonanzaufkleber

.

Rings um die Verbindungsleitungen zwi-

schen den Eckventilen und der Armatur,

sowohl bei Kalt- und Warmwasser (nicht

nötig, wenn dort das Gerät montiert ist.)

Rings um die Kaltwasserzulauf- sowie die

Warmwasserablaufleitung.

Bei Aufputzarmaturen dahinter oder da-

runter, bei Unterputzarmaturen um die

Muffe unter der Kappe der Schlauchbe-

festigung (siehe Beispielfoto).

Rings um eine Stelle am Wasserhahn oder

die zuführende Leitung (wenn Aufputz).

Rings um eine nicht isolierte Stelle an der

jeweiligen Zirkulationsleitung.

Auf die Unterseite der Spüle.

ANBRINGUNG DER KLEINEN

RESONANZAUFKLEBER

ANBRINGUNG DER GROSSEN

RESONANZAUFKLEBER

(NUR BEI WASSER2000)

Küchenspüle/Waschbecken

Durchlauferhitzer

Dusche/Badewanne

Waschmaschine/Gartenwasserhahn

Warmwasser- und Heizungszirkulation

Küchenspüle aus Edelstahl



mit dem blauen Klettband sehr stabil daran

fixiert werden kann.

Dazu legen Sie das am hinteren Gehäuse-

bügel befestigte Klettband über die bei-

den Panzerschläuche, führen es durch den

vorderen Bügel , ziehen es so stramm wie

möglich und befestigen das Hakenband auf

dem Flauschband (siehe Abb. 1).

Bei starren, verchromten Kupferröhrchen

(oft unter Badwaschbecken), wird das Ge-

rät nur an der Kaltwasserseite montiert. Da-

bei genügt - da an Biegungen kein flächiger

Kontakt möglich ist - ein Kontaktpunkt zwi-

schenGerätundLeitung.AufdasWarmwas-

serröhrchen kleben Sie in diesem Fall einen

Resonanzstreifen.

WASSER2000-M

WASSER2000-M ist sowohl für den Einsatz

an einer einzelnen Entnahmestelle (Teekü-

che) als auch in einer Wohnung bzw. für den

mobilen Einsatz konzipiert.

In einer Wohnung wird das Gerät entwe-

der - falls zugänglich - an einem Zulaufrohr

zur Wohnung bzw. in aller Regel direkt un-

ter einer Entnahmestelle, z. B. der Küchen-

spüle oder einem Waschbecken im Bad

angebracht.

Erfolgt die Wasserversorgung von Küche

und Bad über eine Steigleitung, besteht al-

so eine Rohrleitungsverbindung zwischen

allen Entnahmestellen innerhalb der Woh-

nung, dann zeigt sich in Kombination mit

den die energetische

Wirkung an allen damit verbundenen Ent-

nahmestellen(auchgegendie Wasserfluss-

richtung). Der Abstand zwischen Gerät und

entferntester Entnahmestelle sollte dabei

5-6 Meter nicht überschreiten.

Wie viele Steigleitungen Ihre Wohnung ver-

sorgen, können Sie üblicherweise an der

Anzahl der Wasseruhren erkennen. Sind in

Bad und Küche jeweils zwei Wasseruhren

(für kaltes und warmes Wasser) installiert,

so besteht dazwischen aufgrund getrenn-

ter Steigleitungen keine Verbindung.

Unter der Küchenspüle werden meist fle-

xible Leitungen mit Metallgeflecht (Panzer-

schläuche) von den Eckventilen (kalt und

warm) zur Armatur verwendet. Nah unter-

halb der Armatur liegen diese Leitungener-

fahrungsgemäß so eng zusammen, dass sie

genau nebeneinander zwischen die Bügel

des WASSER2000-M passen und das Gerät

Resonanzaufklebern

Flauschband
vorderes
Hakenband
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Abb. 1: Seitenansicht WASSER2000-M

an zwei Panzerschläuchen

WASSER2000-M



Flauschband

hinteres
Hakenband

Flauschband
vorderes
Hakenband

Rohrleitung
(Querschnitt)

WASSER2000

WASSER2000 ist für den Einsatz im Ein-

familienhaus bis max. 200 m² Wohnflä-

che bzw. darüber hinaus in Kombination

mit weiteren Systemeinheiten auch für

größere Objekte konzipiert. Für eine kor-

rekte Dimensionierung steht Ihnen Ihr

WASSER2000-Fachverkaufsberater ger-

ne zur Verfügung.

Die Montage erfolgt an der Hauptzulei-

tung nach Wasseruhr, Druckminderer

und Schmutzfilter (falls vorhanden). Die

Kontaktstelle am Rohr sollte sauber sein,

eine Lackierung ist dabei abzuschleifen.

Eine eventuell vorhandene Rohrisolie-

rung schneiden Sie mit einem Teppich-

messer großzügig (mind. 10-12 cm breit)

so heraus, dass sie später (beispielsweise

in Mietobjekten) wieder eingesetzt und

verklebt werden kann.

Zur Montage legen Sie das am hinteren

Bügel befestigte Klettband über die

Rohrleitung, führen Sie es durch den vor-

deren Bügel , ziehen es so stramm wie

möglich und befestigen das Hakenband

auf dem Flauschband (siehe Abb. 2)

Bei kleinerem Rohrdurchmesser verkür-

zen Sie den Klettbandverschluss am hin-

teren Bügel zuerst durch ein Verset-

zendesHakenbandes nach innen(sie-

he Abb.3).Danach verfahren Sie wie vor-

her beschrieben.

Wenn der Rohrleitungsdurchmesser bei

größeren Objekten 2 Zoll überschreitet,

werden ein Edelstahl-Zwischenstück zur

ÜberbrückungderBügelsowieein länge-

rer Klettbandverschluss benötigt. Beide

Komponenten sind als optionales Zube-

hör bei NaturSinn oder Ihrem Fachver-

kaufsberater erhältlich.
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WASSER2000

Abb. 2: Seitenansicht WASSER2000

an der Hauptzuleitung
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Abb. 3: Seitenansicht WASSER2000

bei kleinen Rohrdurchmessern
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