https://www.md4distiller.eu/portable-water-destilleerder-md-4l-inclusief-glazen-kan-en-1-filter.html
https://www.youtube.com/watch?v=dLL2g9LnQhM gutes Video

MD4 Wasserdestilliergeräte Luxury
Das luxuriöse MD4-Wasserdestilliergerät ist sehr benutzerfreundlich und kann überall hin
mitgenommen werden. Überall dort, wo Ihnen eine Wasserquelle und eine Stromversorgung
zur Verfügung stehen, haben Sie
das reinste Wasser. Das MD4Wasserdestilliergerät verwendet
Dampfdestillation und einen Aktivkohlefilter, um die letzten Verunreinigungen aus dem Wasser zu
entfernen. Dies gewährleistet optimales und sauberes Wasser, immer und überall.
Tipp von uns: der Rückstand verbleibt nach der Destillation im
Behälter. Darum spülen Sie diesen nach jedem Gebrauch gut ab,
für den maximalen Komfort und
die Haltbarkeit des MD4-Wasserdestilliergerätes.
Welche Anwendungen gibt es
für destilliertes Wasser?
Mit dem MD4-WasserDestil-liergerät können Sie Ihr eigenes sauberes "Flaschenwasser" von zuhause zubereiten, kostenlos und mühelos. Nehmen
Sie ihn überall hin mit und Sie haben das reinste Trinkwasser.
•

•

Nehmen Sie das MD4-Wasserdestilliergerät mit auf eine Reise in Ihrem Wohnmobil, Wohnwagen, in Ihr Appartment oder Ihren Bungalow im Ausland, um immer und überall über sauberes Trinkwasser zu verfügen.

•

Sie können unbedenklich mit destilliertem Wasser kochen oder Kaffee und Tee zubereiten.

•

Auch für Hausarbeiten, wie z.B. Bewässern von Zimmerpflanzen, für kalklose Befüllung Ihres Dampfbügeleisens, für die Entwicklung von Fotos, usw., usw. kann es verwendet werden.

•

Auch Profis verwenden es für Dampfreiniger oder als Basis für homöopathische Heilmittel.
Wie funktioniert die Wasserdestillation mit dem tragbaren MD4-Wasserdestilliergerät?
Das Prinzip von Verdunstung, Kondensation und Niederschlag findet daher in erster Linie in
dem Gerät statt. Das Leitungswasser wird durch ein Heizelement an der Unterseite erwärmt.
Dieses kocht und tötet die Bakterien und Viren aus dem Leitungswasser ab. Der Dampf wird
an der Spitze von den kontaminierten Partikeln, die an der Unterseite verbleiben, getrennt.
Wenn der Dampf abgekühlt ist, verändert sich das unreine Leitungswasser in reines, frisches
und köstlich aromatisiertes destilliertes Wasser. Destilliertes Wasser ist zu 99,8% reines Wasser. Durch Verwendung eines Wasserdestilliergerätes erhalten Sie saubereres Wasser als mit
jeder anderen Filtermethode.

Zur Wartung: Mit dem
milden HQ-Entkalkungsund Reinigungsmittel, das
Sie bei uns bestellen können, kann das MD4- Wasserdestilliergerät nachhaltig verwendet werden und
für viele Jahre genoßen
werden.
Zwei Jahre Garantie
In dem unwahrscheinlichen Fall, dass etwas mit
dem MD4-Wasser-Destilliergerät schief geht, verfügen Sie über zwei Jahre
Garantie nach dem Kauf.
Unter dieser Garantie wird
Ihr MD4-Wasser-Destilliergerät völlig kostenlos
repariert und an Sie zurückgesandt.

Produktspezifikationen
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Kapazität 4 Liter pro Zyklus +/- 4,5 Stunden
750 Watt / Stromkosten. = 0.20 für 1 Liter
Innenraum komplett aus Edelstahl 316
Stoppt automatisch, wenn er fertig ist
CE-geprüftes Gewicht
3.5 kg Abmessungen: 20 cm(b) & 36 cm(h)
EAN 8718546850219
Edelstahl 316
Was ist im Lieferumgang enthalten?
Stromkabel für Schukosteckdose
Glaskanne mit Griff
1 Filter
Bedienungsanleitung

Verkaufs-Preis:

235,00 €

Siehe unser WEB-Shop: www.alive-essence-at.net für DE und AT
Sowie www.alive-essence.org für die Schweiz
11.08.32018 HJK

