Nexus X-Blue solo

•

•
•

zuverlässige, automatische Umpolung der Elektroden um Kalkanhaftungen zu
verhindern; inkl. Durchfluss-Regulation am Drehebel auf dem Gehäuse; FestInstallation oder Installation am Wasserhahn, alle Installationsmaterialien mitgeliefert;
6-monatige Zufriedenheitsgarantie mit Geldzurückgarantie; Elektrode weltweit seit
Jahren im Einsatz, sehr robust, 5 Elektroden mit einer Gesamtfläche von 680 cm2;

•

Lieferumfang: 3/8''-T-Verbinder für Wasserzulauf, Wasserhahn-Umlenkventil M22
inkl. Adapter, Entkalkungspumpe

•

Breite: 27,2 cm

•

Elektrodenfläche in cm2: 680,13 cm2

•

Filterkosten je Liter aufbereitetes Wasser, inkl dem saurem Abwasser: 0,013
Euro / Liter

•

Gesamtfilterkapazität: mindestens 3600 Liter oder 6 Monate

•

Gewicht: 6,5 kg

•

Gewindenorm: M22x1,5mm und weitere Adapterstücke für den Wasserhahn oder
3/8' T-Stück, auf Wunsch 1/2' T-Stück

•

Höhe: 35,6 cm inkl. Auslasshahn

•

Leitungsdruck max.: 5 bar

•

Leitungsdruck min.: 1,5 bar

•

Max. pH-Wert (bei 1,5 l/min, dH14, Ca: 73,6 mg/l, 15°C): pH 10

•

Max. Redox-Potential (bei 1,5 l/min, dH14, Ca: 73,6 mg/l): -250 mV

•

Maximal-Durchfluss: 3 Liter / Min.

•

Min. pH-Wert (bei 1,5 l/min, dH14, Ca: 73,6 mg/l, 15°C): pH 6

•

Min. Redox-Potential (bei 1,5 l/min, dH14, Ca: 73,6 mg/l) +300 mV

•

Minimal-Durchfluss: 0,6 L / Min.

•

Stromverbrauch: 0,5 A

•

Tiefe: 16 cm

•

Wassertemperaturen von bis: 5 bis 30° Celsius

Wir haben uns entschlossen, diesen wirklich sehr robusten, leistungsstarken
und einfach zu bedienenden Wasserionisierer ins Sortiment aufzunehmen. Er
wird bereits seit einiger Zeit in Spanien und natürlich in Asien erfolgreich umworben
und wird so wie die meisten Wasserionisatoren in Korea hergestellt.
Der Vorgänger des Nexus X-Blue wurde sogar lange Zeit in Deutschland
vermarktet. Wir haben selber so einen in unserer Wasserabfüllung verwendet und
waren damals schon von dessen Robustheit und Leistung und vor allem der
automatischen Entkalkung überrascht.
NEUESTE GENERATION VON WASSERIONISIERER AUS JAPAN UND KOREA
Sein Herzstück, die Wasserzelle mit den integrierten Elektroden (Plus- und
Minuspole) wurde in Japan entwickelt:
Die Wasserzelle des Nexus X-Blue ist Baugleich und vom selben Großproduzenten
wie die Zelle des Ionquell Alphion bzw. Ionlife Jupiter, die nach unseren
praktischen Erfahrungen eines der robustesten Elektroden ist, und neben
den Aquion Ionisierern sehr gut gegen Kalkanhaftungen gerüstet ist.
Dank der ausgeklügelten Entkalkungs-Automatik bleiben die Elektroden, das
Herzstück des Nexus X-Blue Ionisierers tatsächlich langfristig frei von
Kalkabagerungen. Das magnetische Feld, die Plus- und Minus-Pole werden ca.
alle 20 Liter umgekehrt, also gewechselt. Das garantiert auch im Einsatz bei
besonders kalkhaltigem Leitungswasser (über dH 18) eine gleichbleibende
Ionisierungsleistung. Das schaffen aus unserer praktischen Erfahrung und auch die
Erfahrungen unserer Kunden nur noch die Aquion Ionisierer und der Ionquell
Alphion und Delphi.
DURCHFLUSS-FEINJUSTIERUNG AM DREHREGLER AUF DEM GEHÄUSE
Durch Drehen am Durchflussregler (Drehregler) bekommen Sie ein Gefühl für das
Durchflussvolumen, von langsamem zu schnellem Durchfluss. Die Justierung hat
direkten Einfluss auf die Ionisierungsleistung Ihres Ionisierers, da bei langsamerem
Durchfluss die Kontaktzeit und damit die Ionisierung des Wassers höher ausfällt.
Was von den meisten anderen herstellern nicht beachtet wurde:

Gerade wenn ein Wasserionisierer am Wasserhahn montiert wird, ist der
Durchfluss-Regler besonders wichtig. Er dient in diesem Fall nicht als An-AusDrehhebel sondern wird nur eingesetzt, um den basischen Wasser Durchfluss am
Auslasshahn fein zu justieren. Denn über Ihren Wasserhahn ca. 1 bis 2 Liter /
Minute Wasserdurchfluss einzustellen ist keine einfache Sache, vor allem ist es
recht ärgerlich, wenn man es bei jedem Abzapf-Vorgang wieder neu beachten
muss.
Nicht so beim Nexus X-Blue. Wenn Sie einmalig Ihre aktuelle Ionisiererungs-Stufe
an dem Bedienknopf, (typischerweise nach einer Eingewöhnungsphase Stufe 3
oder 4) eingestellt haben, und den Durchfluss feinjustiert haben, so dass das
Wasser nicht zu schnell, aber auch nicht zu langsam aus dem Auslasshahn
herausfliesst, haben Sie es geschafft!
Das nächste Mal, wenn Sie wieder Wasser über Ihren Umschaltventil an Ihrem
Wasserhahn in Ihren Ionisierer lenken wird der Nexus X-Blue automatisch starten,
und den zuletzt eingestellten Wunsch-Wert produzieren - bis Sie wieder Ihren
Wasserhahn abdrehen, denn dann schaltet er sich wieder automatisch aus.
FAZIT:
Wenn man sehr selten entkalken will, und dabei nicht auf pH-Werte des basschen
Wasser über pH10,5 kommen will (bei z.B. kalkhaltigem Wasser wie in München,
dH18 und einem Durchfluss von 1,3 Liter / Minute), ist dieser Ionisierer für Sie die
richtige Wahl. Wenn Sie doch mal höhere pH-Werte produzieren wollen, können
Sie jedoch mit dem Nexus X-Blue Wasserionisator auch mit Durchflüssen unter 1
Liter / Minute bis tropfenweise basisches Wasser produzieren. Alle anderen
Ionisierer schalten sich spätestens bei 0,9 Liter / Minute automatisch ab.
ZUFRIEDENHEITSGARANTIE MIT GELD-ZURÜCK-GARANTIE
Da uns der attraktive Preis und die hochwertige Verarbeitung sehr positiv überrascht hat,
möchten wir den Ionisierer zum Vorzugspreis von 1.498,00 Euro anstelle 1.598,00 Euro
anbieten, und auch noch mit einer Zufriedenheitsgarantie von 6-Monaten:
Im sechsten Monat nach Erhalt Ihres Durchfluss-Elektrolyse-Geräts kaufen wir Ihnen Ihren
gebrauchten Ionisator, egal in welchem Zustand er sich befindet, wieder zurück. Wir
erstatten Ihnen innerhalb von 2 Wochen nach Erhalt des Wasserionisierers den bezahlten
Gesamtbetrag, abzüglich 200 Euro Kostenbeteiligung, also 1298 Euro auf Ihr Konto
zurück. Die Flaschengeschenke dürfen Sie auf jeden Fall behalten.
WASSERIONISIERER BZW. BASISCHES WASSER ZUM TESTEN ODER PROBIEREN
Falls Sie unsicher sind, senden wir Ihnen gerne für einen Monat einen Nexus-X-Blue zum
Testen zu. Die monatliche Mietgebühr für ein ganz neues Gerät beträgt 59 Euro inkl. 19%
Mwst, wobei wir Ihnen diese Gebühr wieder gutschreiben, wenn Sie den Ionisierer doch
behalten möchten.
Falls Sie besonders unsicher sind, jedoch wirklich mit einem Ionisator "liebäugeln" senden
wir Ihnen auch kostenfrei einen Testionisierer für 2 bis 4 Wochen risikolos zu.

RATENZAHLUNG BZW. MIETKAUF / LEASING OHNE BANK
Gerne können Sie unsere Nexus X-Blue Wasserionisierer-Sets inklusive der 6monatigen Zufriedenheitsgarantie (für die Übertisch-Installation aber auch für die
sympathische Untertisch-Installation) über das Aquacntrum in Raten kaufen bzw.
finanzieren.
Wir bieten Ihnen die Finanzierung direkt über unsere Firma an, um administrativen
Aufwand über eine Bank und somit auch Kosten und v.a. Stress zu verhindern.
Wir bitten Sie uns einfach Ihre Wunsch-Ratenzeit und Ihre Motivation für einen
Wasserionisierer zu nennen.
Wenn möglich, ist es für uns am besten, wenn der Gesamtbetrag nach Erhalt der Ware
innerhalb von 3 Monaten abgezahlt ist. Sie überweisen bequem die von uns erstellte
Rechnung in Ihren Wunschraten ab, kein weiterer Formular-Aufwand oder Ihre Unterschrift
ist notwendig. Wir vertrauen Ihnen und wurden bisher noch nie enttäuscht.

