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Sie glauben Sie wissen schon alles über den ECAIA ionizer? VielleMit diesem Schreiben gestatten wir Ihnen einen 
Einblick in das Herzstück des ECAIA ionizer: Die 
Ionsierungskammer. Lesen und staunen Sie, mit 

welch hochwertigen Materialien dieser Ionisierer 
ausgestattet ist und vor allem, wodurch er sich 
wirklich nachhaltig von anderen Anbietern von 
Wasserionisierern unterscheidet!  
 
Wenn Sie den ganzen Newsletter gelesen haben 
werden Sie feststellen, warum SANUSLIFE-

Newsletter Leser stets die Nase vorn haben!  
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  Die Elektroden: Titan und Platin!  

  

  
 

  

  

  ECAIA ionizer verfügt über eine Ionisierungskammer 
mit 7 speziellen, großzügig mit Platin (DSM 0.6µm 
dicke Schicht) beschichteten Elektroden aus Titan 
(Reinheit: 99,99%).  
 
Titan ist weiß-metallisch glänzend, leicht, fest, 

dehnbar, korrosions- und temperaturbeständig. Es ist 
daher besonders für Anwendungen geeignet, bei 
denen es auf hohe Korrosionsbeständigkeit, 
Festigkeit und geringes Gewicht ankommt.  
 
Platin ist ein silbrig glänzendes, sehr zähes und 

relativ weiches Übergangsmetall. Dank seiner Härte 
(nach Mohs) von 4,3 ist es stabiler als Gold und wird 
oft für Fassungen von teuren Edelsteinen verwendet. 
Die Qualität der Elektroden wird allerdings nicht nur 
von den eingesetzten Materialien bestimmt, sondern 
vor allem von der eingesetzten Verarbeitungstechnik. 

 

  

  

  

  
 

  
 

  
   

Darum grenzt sich der ECAIA ionizer von vielen 
herkömmlichen Ionisierern ab!  
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Zwar werben auch andere Hersteller mit dem Einsatz 
der bekannten und äußerst kostbaren 
Edelmetallplatten, doch findet die Verarbeitung in den 
meisten Fällen NICHT mit der aufwendigen 
Galvanotechnik statt. Ganz im Gegenteil! Meist 

werden die Titanelektroden lediglich im 
Schnellverfahren mit Platin besprüht.  
 
 
Die Folgen? Verheerend! Zumindest langfristig. Denn 
im Laufe der Zeit löst sich das Platin, vermischt sich 
mit dem aufbereiteten Trinkwasser und gelangt so in 
stark konzentrierter Form in unseren Körper. Ein 
weiterer Unterschied zur Konkurrenz ist, dass die 
Titanplatten im ECAIA ionizer nicht von 
ausgestampfter Netzart sind. Ein großer Vorteil in 
Kalkgebieten, zumal so die Platten, immer wenn 
notwendig, problemlos von Kalkrückständen befreit 
werden können.  
 
Aufgrund der eingesetzten, hochwertigen Materialien 
und Beschichtung mittels Galvanotechnik weisen die 
Elektroden folgende Eigenschaften auf: hohe 
Stromeffizienz, hervorragende 
Korrosionsbeständigkeit, besonders hohe 
Langlebigkeit, stabile Stromspannung, keine 
Verschmutzung und geringes Gewicht. 

 

  

 

 

  

  
 

Und hier ein Vergleich!  
  

  

In Bild 1 sieht man die Platin-beschichteten 

Titanelektroden des ECAIA ionizer. Die Platten und 

auch der Gewindezapfen sind rundum bestens mit 

Platin beschichtet. 

 

In Bild 2 sieht man die Platte eines herkömmlichen 

Wasserionsierers. Man erkennt bereits am 

Gewindezapfen - dem Stromeingang der jeweiligen 

Elektrode - dass dieser nicht einmal beschichtet ist. 

Auf der Platte selbst hat sich das Platin teilweise 

bereits gelöst. Da nach der Ionisierung des Wassers 

keine weitere Filterung stattfindet, können einzelne 

Platin-Partikel problemlos in den Körper übergehen. 

 

In Bild 3 sind ebenfalls Elektroden eines 

herkömmlichen Wasserioniseres abgebildet. Die 

Elektrode links (blau) ist die Rückansicht der 

Elektrode. Es lässt sich eindeutig feststellen, dass 

diese nicht mit der galvanischen Methode bearbeitet 

wurde. Hier wurde nur ein einseitiges Spritz-

Platinbeschichtungs-Verfahren angewandt. Und so 

schauen die „Herzstücke“ der meisten 

Wasserionisierer aus: Oberflächlich „besprüht“, löst 

sich das Platin mit der Zeit und mündet so – durch 

die Ionisierung besonders effizient und sicher – in 

unseren Körperzellen. Warum ist das so? Die 

Antwort: In Asien, wo die meisten Geräte produziert 

werden, gibt es kein Kalkwasser. Deshalb müssen 

die Geräte dort auch nicht entkalkt werden. Ganz im 

Gegensatz zu Europa. Hier gibt es fast überall 

kalkhaltiges Wasser. Dieser Umstand wurde bei der 

Entwicklung des ECAIA ionizer im höchsten Maße 

berücksichtigt.  

 

Gerade aus diesem Grund kann SANUSLIFE 

INTERNATIONAL eine Gesamtgarantiezeit von 

sechs (6) Jahren gewähren. Ausgeschlossen sind 

Reparaturen, die auf unsachgemäßen Umgang oder 

mangelhafte Entkalkung zurückzuführen sind. 
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Auch das sollten Sie in Bezug auf 
Ionisierungsleistung wissen!  
  

  

Die Elektroden des ECAIA ionizer werden aus 

Japan importiert. Die Größe der Platten liegt bei 

1.181,04 cm² und somit über dem Durchschnitt von 

standardmäßig eingesetzten Platten. 

 

Außerdem: Nach Aussage unserer koreanischen 

Ingenieure hängen die Ionisierungsleistung und die 

damit zusammenhängenden Wasserwerte (pH- und 

ORP-Wert) nicht nur von der Anzahl der Elektroden, 

sondern von einer gewissen Mindestanzahl an 

Elektroden (im Idealfall 5-7) ab. Wenn Ihnen also 

ein Konkurrenzprodukt mit 9 Elektroden und mehr 

angeboten wird, dann resultiert daraus mit 

Sicherheit ein höherer Preis, nicht aber ein 

besseres Resultat. 

 

 

Für (Langzeit)-Sparfüchse…? - ECAIA ionizer!!!  
  

  

Neben den vielen Vorteilen des ECAIA-Wassers 
gibt es auch ein großes Einsparungspotenzial, vor 
allem beim ECAIA ionizer. Und vor allem langfristig. 
Wir haben für Sie die Rechnung gemacht und 
zeigen auf, wie viel Sie mit dem ECAIA ionizer im 
Vgl. zum Kauf von herkömmlichem Flaschenwasser 
im Zeitraum von zehn (10) Jahren an Kosten 
einsparen können. Bei dieser Kalkulation gehen wir 
von einem Mindestkonsum von 2 Liter Wasser pro 
Tag aus. Der Grundpreis von 1 Liter Wasser richtet 
sich nach den Durchschnittspreisen herkömmlicher, 
natürlicher Mineralwässer aus dem Supermarkt. 
(Henniez, Valser, Evian.)Wobei es sich um 
natürliches Mineralwasser handelt, standardmäßig 
abgefüllt in Einweg-Plastikflaschen. OHNE 
Nachweisliche Filterleistung, OHNE hohen pH-Wert, 
OHNE niedrigen ORP-Wert und OHNE 
Kleinstrukturierung (Microcluster) des Wassers. 
 
Hier die Kostenvergleichsrechnung: 

- 2 Liter Flaschenwasser / Person / Tag à 0,45 / 
Liter = 0,90 
- 2 Liter Flaschenwasser für 3 Personen / Tag à 
0,45 / Liter = 2.70 
- 2,70 x 30 Tage = 81.00 
- 81.00 x mal 12 Monate = 972.00 
- 972.00 mal 10 Jahre = 9720.00 
- Der Listenpreis für den ECAIA ionizer beträgt 
2.725 Euro.  
- Die Differenz zwischen Kaufpreis des 
Flaschenwassers aus dem Handel und dem 
Kaufpreis des ECAIA ionizer beträgt 6.995.00. 
- Abzüglich halbjährlichem Wechsel beider Filter (2 
x 152.20 x 10 Jahre = 3040.40).  
Damit lassen sich mit dem ECAIA ionizer im Vgl. 
zum Flaschenwasser und im Zeitraum von 10 
Jahren 3.954.60 – sprich fast 4.000 Franken 
sparen! 
 
In den nächsten 10 Jahren ohne 
Anschaffungskosten sparen Sie sogar 6679.60!              
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