Transdisziplinarität
Wasser, reines Quellwasser,
		
dem seit der Antike spirituelle Wirkung zugeschrieben wird

Wasser, das ein unersetzbares, lebenspendendes
				
Element und gemeinsames Gut ist

Qualität
Wasser, dessen Qualität nicht auf
		
eine chemische Formel reduzierbar ist

Recht auf Wasser

Ressourcenlimitationen
Wasser, das Länder und Kulturen verbindet

virtuelles Wasser
Bevölkerungswachstum

Kultur

Wasserverteilung

Megacities
Lebensmittel

Wasserknappheit

tropft wie es schießt wie es dröhnt wie es
lockt wie es stöhnt wie es flockt wie es
leckt wie es schmeckt wie es wellt wie
es bellt wie es singt wie es springt wie es
sprudelt und sprießt wie es stürzt wie es
reißt wie es rast wie es kreist wie es wütet und giert wie es glitzert und ziert wie
es wirbelt und rührt wie es rauscht wie es
stiert wie es strahlt wie es schäumt wie
  e s malt wie es träumt wie es zittert wie
es bebt wie es nährt und begehrt wie es
nimmt und begräbt wie es klingt und
belebt wie es dürstet wie es scheint wie
es wispert wie es reimt wie es ringt wie
es schwätzt wie es alles umschlingt wie
es alles benet z t wie es flüster t wie es
lacht wie es weint wie es wacht wie es
reimt wie es wiegt wie es tanzt wie es liebt

Lyrik von Augusa Laar

Kurt Johannessen (N), Performance/ Overtures; Fotograf: Mila Pavan

wasser wie es fäl lt wie es fließt wie es

Das Unternehmen

Wertewandel Wasser

Die Versorgung mit gesundem Trinkwasser ist ein
Grundrecht, aber auch eine technische und gesellschaftliche Herausforderung. Keineswegs selbstverständlich
ist sauberes Wasser, denkt man an die weltweiten klimatischen Unterschiede, mögliche Klimaveränderungen
oder wachsende Megacities. Trinkwasser ist eine knappe
Ressource, die gemäß ihres kulturellen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Umfeldes unterschiedliche
Wertschätzung erfährt.
Trinkwasser ist ein wertvolles Gut
Für eine hohe gesellschaftliche Wertschätzung von
Trinkwasser tritt Quellsysteme ein und wirft folgende
Grundfragen auf:
• Welche Werte im Hinblick auf Wasser sind neu zu
definieren, zu bewahren oder wiederzuentdecken?
• Welcher Veränderungsbedarf besteht auf Grund von
Ressourcenlimitationen, Klimaproblematiken und
Globalisierung?
• Welche Freiräume werden neuen Ideen und Transformationen in der heutigen Wirtschaft eingeräumt?
• Und welche persönliche Verantwortung übernehmen wir
für unser Handeln, auf lokaler und internationaler Ebene?

Ökologische und klimatische Gegebenheiten sind
mitbestimmend für den Werdegang einer Kultur.
Sie skizzieren mit ihren sozialen, kulturellen, ökonomischen und psychologischen Folgen einen
Zeitenwandel. Das Unternehmen Quellsysteme verfolgt daher einen internationalen und zukunftsorientierten Kultur- und Kommunikationsanspruch,
um die vielen Aspekte der Lebensressource
Wasser bewusst zu machen und Lösungen anzubieten. Auf dem Programm stehen Workshops,
Diskussionsforen und Aktionen mit Experten aus
Wissenschaft, Kultur, Technologie, Politik, Wirtschaft und Umwelt. Aktuelle Erkenntnisse werden
visualisiert, um eine breitere Öffentlichkeit schon
heute auf einen gesellschaftlichen Wertewandel
vorzubereiten und kognitive Dissonanzen zu überwinden – Warum handeln wir nicht entsprechend
unseres Wissens!

Anspruch

Das Produkt quelle 01
Experten aus Technologie, Biologie, Medizin, Kunst
und Design schlossen sich mit dem Anspruch
zusammen, dem täglichen Verbrauch des Elements
Wasser gerecht zu werden. Unter der Vorgabe,
eine optimale Trinkwasserqualität zu erzielen, die
lokalen Quellen zu nutzen, Präventionsmaßnahmen
für unsere Gesundheit zu ergreifen, aber auch unnötige
Transporte zu vermeiden, entwickelte Quellsysteme
quelle 01. Das Produkt lässt sich weltweit in öffentlichen Bereichen, Unternehmen und in privaten Haushalten einsetzen.

•
•
•
•

Das Besondere an quelle 01
quelle 01 spendet ihr Wasser nach physikalischer
und chemischer Aufbereitung wie Sie es von der
Natur gewohnt sind:
Energie tanken mit gereinigtem Wasser
Gesundes Trinkwasser zu einem fairen Preis
Der Körper wird entschlackt und gereinigt
Hochwertiges lokales Wasser, stets verfügbar

quelle 01

quelle 01 bietet eine neue Qualität von Leitungswasser und auch eine ästhetische Bereicherung seiner
Umgebung: Klare reduzierte Formen, der Einsatz von
natürlichen Materialien wie Glas, Kieselsteinen und
Pflanzen, der schwarze, kühle Schieferstein der Säule, die stimmungsvolle Hinterleuchtung des Wirbelprozesses zeugen für ein hochwertiges Design. So
werden Technologie und Natur in Einklang gebracht.
Die atmosphärische und inhaltliche Vermittlung der
unterschiedlichen Facetten von Wasser durch ausgesuchte Arbeiten internationaler Künstler (beispielsweise Klangcollagen oder Literatur) stehen für den
kulturellen Ansatz der transdisziplinären Forschungsund Entwickungsarbeit von Quellsysteme.

Die Form

Der Grundkörper der quelle 01 ist als Säule konzipiert, die freistehend im Raum oder vor einer Wand
platziert werden kann. Seitlich bietet die Säule
Einblick auf ein Display, das Auskunft über Luft- und
Wassertemperatur, Filterdurchfluss u.a. gibt. Auf
der gegenüberliegenden Seite ist auf Wunsch eine Vase
für Pflanzen vorgesehen. Für die Trinkgefäße können
Gläser oder Einwegbecher gewählt werden. Die 30
Gläser werden auf der Rückseite horizontal gelagert
und effektvoll hinterleuchtet. Einwegbecher werden in
einem separaten Spender mit Abfallbehälter angeboten.

30 Gläser werden auf der Rückseite horizontal gelagert
und effektvoll hinterleuchtet.

quelle 01 nutzt lokales Leitungswasser, denn die
Vorteile sind offensichtlich.
Sie vermeiden:
Transport von Wasserflaschen - CO 2 Emission
• Lagerkosten vor Ort
• Reinigung und Recycling der Flaschen
•

Erweisen Sie Ihrer Gesundheit einen Dienst.
Leisten Sie einen Beitrag zur Entlastung der Umwelt
und Schonung kostbarer Quellwasservorkommnisse!

Der Filter

Der besondere Trinkwasserfilter von quelle 01
Wir verwenden einen weltweit einzigartigen Trinkwasserfilter mit integriertem und hygienezertifiziertem
Membranfilter (FDA registriert), der individuell auf
jede vorkommende Schadstoffproblematik abgestimmt
wird. Verschiedene Filtermedien und Filtertechniken
werden miteinander kombiniert und entfernen dadurch
in über 100 Konfigurationen nahezu alle bekannten
Wasserbelastungen vollständig. Nach Abschluss der
Filtration chemischer Wasserinhaltsstoffe durch
unterschiedliche Filterkartuschen, durchströmt das
Wasser einen speziell präparierten medizinischen
Membranfilter, der alle Bakterien, Parasiten und Mikroorganismen vollständig zurückhält und abtötet.
Der Filter wird überwacht und bei Bedarf gewechselt.
Unsere Zentrale wird automatisch von der quelle 01
über die anstehenden Filterwechsel benachrichtigt.
Im Rahmen der Serviceleistung wird der Filter von
Quellsysteme abgeholt und im Austauschverfahren
erneuert. So erhalten Sie dauerhaft nach dem Filtern
ein chemisch und mikrobiologisch einwandfreies
Lebensmittel. Unser Qualitätsanspruch wird auch bei
den eingesetzten Materialien deutlich: Alle Filtermedien und -stoffe sind lebensmittelecht. Die verwendeten Kunststoffteile enthalten keine Weichmacher,
Klebstoffe oder Lösungsmittel.

Labor-Testreihe

Membranfilter

Feinfilter

Schwebstoff-Filtration

Kalk-Harz

zur Entfernung von Kalk, Amonium,
Kalium oder Dolomit-Gestein zur
Anreicherung von Mineralstoffen

Selektives NITRAT-Harz
Enfernung von Anionen,
wie z.B. Nitrat, Nitrit, Sulfat

zur Schwebstoffund Sedimentfiltration

Nachweisgrenze Grenzwert

Nitrat

116

n.n.

mg/l

1

50

Atrazin

1.66

n.n.

mg/l

0,02

0,1

Desethylatrazin

1.37

n.n.

mg/l

0,02

0,1

Simazin

0.84

n.n.

mg/l

0,02

0,1

Metazachlor

1,29

n.n.

mg/l

0,02

0,1

Tetrachlormethan

2,3

n.n.

mg/l

0,5

3

Tetrachlorethen

2,3

n.n.

mg/l

0,3

7

n.n.

mg/l

0,01

0,3

n.n.

Partikel

-

0

0,012

Bq/l

-

-

Radioaktive Stoffe

REDOXOL-SM/FE-Granulat

Schwebstoff- und Sedimentfiltration

Einheit

Polio-Viren

Aktivkohle aus Kokosnuss-Schale
Entfernung organischer Substanzen,
Hormone, Chlor, Viren, Geruchs- und
Geschmackstoffe...

Kiesbett-Filter

Ergebnis
nach Filter

Chlor

Filtervliese

entfernt Schwermetalle
(Blei, Nickel, etc.), Spurenelemente
(Eisen, Mangan, Kupfer, etc.),
reduziert Chlor und Bakterien

Ergebnis
vor Filter

Parameter

Rückhalt von Bakterien,
Parasiten, Mikroorganismen

•
•
•
•
•
•

0,25
1,56x10
1,11

12

Alle Angaben beruhen ausschließlich auf Gutachten und Testreihen
von unabhängigen Instituten und behördlichen Fachstellen, sowie
auf jahrelanger praktischer Erfahrung mit Einbeziehung staatlicher
Gesundheitsbehörden:
Stiftung Warentest
Bayerisches Staatsministerium für Gesundheit und Verbraucherschutz
Landesamt für das Gesundheitswesen
Landesgewerbeanstalt Bayern
Max-v.-Pettenkofer-Institut für klinische Virologie
Johannes Gutenberg-Universität Mainz

Natürliche Wasserreinigung

Jüngere Forschungsergebnisse zeigen
immer deutlicher, dass Wasserqualität
vor allem eine Frage der Ordnung ist,
nach der sich die einzelnen Moleküle
ständig neu verbinden. Diese Anordnungen (Cluster) können harmonisch
und differenziert sein wie bei frischem
Bergquellwasser oder unförmig zusammengepresst wie bei vielen Leitungsund Flaschenwässern. Letztere haben
durch die Aufbereitungsprozesse und
den Druck viel von ihrer inneren Ordnung und damit auch von ihrer Kraft als
Lebenselixier eingebüßt.

Wasser ist ein Informationsspeicher

Wasser reinigt sich in der Natur selbst

Wirbelprozess der quelle 01

Wasser kann Stoffe, aber auch Informationen (elektromagnetische Wellen,
Frequenzen) speichern. Beispielsweise
wurde nachgewiesen, dass Giftstoffe,
die als Frequenzen in den Clustern des
Wassers verbleiben, auch dann noch
ihre schädlichen Wirkungen auf unseren
Organismus ausüben können, wenn
sie längst herausgefiltert wurden und
chemisch im Wasser gar nicht mehr
nachweisbar waren.

Wasser in der Natur ist immer in
Bewegung. Bäche und Flüsse fließen
mäandernd, wirbelnd, sprudelnd und
fallend. Nach dem Naturforscher Viktor
Schauberger ermöglicht eine Verwirbelung eine chemische und physikalische Selbstreinigung des Wassers,
da die Clusterklumpen auseinander
gerissen, mit Sauerstoff aus der Luft
angereichert und schließlich neu strukturiert werden.

Im Trinkwasserwirbler der quelle 01
werden natürliche Wasserregenerierungsprozesse nachgeahmt. Um eine Auflösung der groben Clusterstrukturen zu
bewirken, werden extrem schnell
drehende Wirbel mit exakten geometrischen Bahnen erzeugt. Der Sauerstoffgehalt wird dadurch erhöht, Gase
wie Kohlendioxid, Chlor, Faulgase etc.
dampfen zum Teil aus dem Wasser aus,
feinstoffliche Informationen werden
gelöscht. Die Wasserqualität von quelle 01
zeigt sich daher chemisch untersucht
signifikant besser als unbehandeltes
Leitungswasser.

Unser Angebot

•
•
•
•

Wir bieten Ihnen reines Quellwasser vor Ort

Lebensräume mit Wasser

Unsere Leistung für Sie umfasst:
Beratung in der Ausstattung
Wasseranalyse durch Ihr örtliches Wasserwerk
Aufstellung der quelle 01
Wartung und regelmäßiger Filteraustausch

Die Verbreitung des kulturellen Spektrums von
Wasser ist unser Anspruch.

Voraussetzung für den Einsatz der quelle 01 sind
ein Kaltwasser-, Abwasser- und Stromanschluss.
quelle 01 kann auch mit Münz-Bezahlfunktion,
Barcode Reader etc. ausgestattet werden.

•
•

•

Wir beraten Sie gerne und individuell

•

•
•

Vertrieb durch unsere Partner

Wir bieten dafür auf Wunsch:
Projekte internationaler Künstler, die inhaltlich
und formal im Einklang mit Ihrer Vision Wasser
konzipiert werden
unter Einbeziehung von klassischem Feng Shui
Vorträge, Workshops und kulturelle Öffentlichkeitsarbeit zum Thema Wasser für Kunden, Partner
und Mitarbeiter

Wirtschaftliches Angebot
abgerechnet wird nach Ihrem Wasserverbrauch.
quelle 01 wird Ihnen im Rahmen eines Serviceangebots bereit gestellt.
die individuelle technische Ausstattung wird gesondert oder im Wasserpreis verrechnet.
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