Produktinformationen
Art-Nr.: 405

Vision-Silber-Ionen
Wasserpflege

99,00EUR*
(Stück)
inkl. 19% MwSt.

Vision-Silber-IonenDie antibakterielle Wirkungsweise von Silber: Silber besitzt bereits in kleinsten Mengen
eine wachstumshemmende und sogar abtötende Wirkung auf Mikroorganismen wie Bakterien und Pilze.
Diese Wirkung entfaltet es allerdings nur in Form von Silberionen, also geladenen Silberatomen. Die Ionen
blockieren schwefel- und phosphathaltige Enzyme, indem sie sich an der Zellwand festsetzen und den
Stoffwechsel stören. Außerdem werden die geladenen Teilchen von den Zellen aufgenommen, binden die
DNA und verhindern die Reproduktion. Deshalb wird Silber vermehrt für die Desinfektion und Konservierung
von Wasser eingesetzt und ist unter anderem auch in Trinkwasserentkeimungstabletten oder zur
Aufbereitung von Badewasser in Schwimmbadpflegemitteln zu finden.
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VISION-Silber-Ionen von Dimension One Spas

Die Vision-Kartusche trägt merklich dazu bei, die Wasserqualität in Ihrem Whirlpool zu verbessern. Sie wird
einfach auf den Filter des Whirlpools gelegt und die darin enthaltenen Silberionen desinfizieren das Wasser
schon beim filtrieren.
Die Vision-Kartusche hilft dabei, natürliches, kristallklares Wasser zu schaffen. Von ihr geht keine Reizung
der Augen oder der Haut und keinerlei Geruchsbelästigung aus und das ganz ohne Chemie.
Die Wirkung von Silber beruht auf der Freisetzung elektrisch positiv geladener Teilchen. Diese bekämpfen
effektiv die Bakterien, denn Silber stört den Reproduktionsmechanismus und behindert die Zellteilung und
blockiert die Stoffwechselvorgänge in Zellen.
Diese Eigenschaft wird sich unter anderem in medizinischen Wundauflagen und bei Verbänden oder auch im
Deo zu nutze gemacht, da Silber sowohl auf der Haut als auch im Wasser geruchshemmend wirkt! Eine
weitere positive Eigenschaft ist die gute Verträglichkeit für Allergiker, da es durch den reduzierten Verbrauch
von Chemikalien zu weniger Hautirritationen kommt. Sie müssen deutlich weniger Chlor zugeben, denn die
Vision-Kartusche tötet 99,96 % der Bakterien im Wasser ab.
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Produktinformationen
Eine 148 g-Kartusche hat eine Langzeitwirkung von 6 Monaten.

Sofort versandfertig | Lieferzeit 1-3 Tage
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