
Infoblatt:  ECAIA carafe 

Wasser ist das wichtigste Grundnahrungsmittel und geht zudem in 

die Produktion fast aller Lebensmittel ein. Wasser dient dem Körper 

zur Erfüllung lebenswichtiger Aufgaben. Es arbeitet als Lösungs- und 

Transportmittel, versorgt die Zellen mit Nährstoffe und Sauerstoff, 

ermöglicht die Ausscheidung von Stoffwechsel-Abfallprodukten 

über die Entgiftungsorgane und reguliert die Körpertemperatur. Es 

kann aber auch Schwingungen und Informationen transportieren, 

und diese unserem Körper und deren Zellen zur Verfügung stellen. 

Kurzum: Wasser ist lebensnotwendig. Aber Wasser ist nicht gleich 

gesundes Wasser. Häufig erkennt man die Qualität bereits am Geschmack. Was aber viele nicht „riechen“ oder 

wissen, ist die Tatsache, dass gut schmeckendes und zumindest sichtlich sauberes Wasser keine Garantie für wirklich 

sauberes, und schon gar nicht gesundes Wasser ist! Ein moderner, sauberer und stets gut gepflegter Wasserhahn ist 

ebenfalls kein Garant für gesundes Trinkwasser. Und auch das gekaufte, natürliche Mineralwasser aus dem 

Supermarkt ist nicht wirklich sauber und gesund. Warum? Die Antwort ist einfach und logisch nachvollziehbar 

zugleich: Die Wasserversorgungsunternehmen entfernen zwar viele Schadstoffe, doch meist nur bis zum gesetzlich 

bestimmten Grenzwert. Und für manche Substanzen gibt es oft überhaupt keinen gesetzlichen Grenzwert, wie es zum 

Beispiel bei verschiedenen Schwermetallen wie Uran, Medikamentenrückständen und Hormonen der Fall ist. Sie 

lagern sich im Körper ab und können zur Entstehung vieler chronischer Krankheiten beitragen. Hier gilt: Filtern und 

aufbereiten ist die beste Medizin! 

Die E C A I A – Philosophie 

ECAIA steht für „energized - clean - alkaline – ionized - antioxidant“. Das 1. 

Produkt, welches unter diesem Namen ins Leben gerufen wurde, heißt ECAIA 

carafe, ein mineralischer Durchfluss-Wasserionisierer in Form einer Karaffe, in 

minimalistisch-klarem Look, versehen mit einzigartiger Technologie und dem 

gewissen Extra. Was macht sie so besonders? Erstmals hat SANUSLIFE 

INTERNATIONAL sein eigenes Wissen INSIDE, also direkt im Produkt integriert. 

Nach 10 Jahren der Forschung und Entwicklung und in Zusammenarbeit mit 

international anerkannten Trinkwasserexperten ist es SANUSLIFE 

INTERNATIONAL gelungen, selbst das eigene Wissen um gesundes Trinkwasser 

in die Tat umzusetzen: Verpackt in einer kleinen – austauschbaren – und somit 

umweltfreundlichen Kartusche, der ECAIA cartridge, befinden sich die besten 

Materialien, um Ihr Leitungswasser in gesundes ECAIA-Wasser zu verwandeln. 

Damit auch alle Komponenten perfekt in Harmonie aufeinander abgestimmt 

sind, setzt SANUSLIFE INTERNATIONAL noch eine Komponente (unten)drauf: 

energizing plate – heißt die kleine, aber feine Einheit, angebracht an der Unterseite der Karaffe. Bescheiden klein, 

aber groß in der Wirkung sorgt sie dafür, dass Ihr Wasser wohlschmeckend, harmonisch und energievoll ist!  

 

LEKTION 1 – Energized 

„Das Wasser enthält selbst nach seiner Aufbereitung bestimmte Signale, die je nach Wellenlänge abträglich oder 

schädlich für die Gesundheit sein können.” Diese Aussage stammt von Wolfgang Ludwig, einem der bedeutendsten 

Wissenschaftler auf dem Gebiet der Wasserforschung. Er hat festgestellt, dass jeder noch so gute Filter, nicht jeden 

Schmutz beseitigen kann. Dabei handelt es sich um sog. Spuren. Spuren von unterschiedlichen Rückständen diverser 

Chemikalien. Und das ist noch nicht alles. Auch Elektrosmog, Mobilfunk oder andere schädliche Frequenzen können 

im Wasser vorhanden sein. Hierbei handelt es sich also um Schmutz, der weder sichtbar noch nachweisbar ist, jedoch 

trotzdem vorhanden und wesentlich ausschlaggebend für die Qualität des Wassers ist. Diese Art der Verschmutzung 

bzw. negativen Beeinflussung des Wassers wurde vor allem auch durch Dr. Masaru Emoto bekannt, der anhand der 

Wasserkristall-Bilder erstmals die Verschmutzung sichtlich dargestellt hat. Fazit: Filtern allein genügt nicht. Eine kleine, 

speziell auf ECAIA carafe angepasste Einheit, angebracht auf der Unterseite der Karaffe, löscht bzw. transformiert 

schlechte „Informationen“ und harmonisiert Schwingungen. Sie gibt dem Wasser seine ursprüngliche, vitale und 

energetische Kraft zurück und macht es wohlschmeckend, harmonisch und energievoll für den Körper.  

 

 

 



LEKTION 2 – Clean 

Wasser von Schadstoffen befreien. 

Leitungswasser enthält sehr oft Schadstoffe, vor allem Schwermetalle. Um zu verstehen, warum das so ist, genügt es 

den Weg des Wassers zu verfolgen. Bevor das Trinkwasser aus unserem Wasserhahn kommt, fließt es zuvor in der 

Regel durch diverse Leitungssysteme und Hausarmaturen. Viele dieser Leitungen sind aus Kupfer und Blei hergestellt. 

Insbesondere Altbauten aus den Nachkriegszeiten. Auch Rohrmaterialien aus Edelstahl oder verzinkte Stahlrohre 

geben immer etwas an das Wasser ab. Zudem gelangen Schwermetalle wie z.B. Uran aus belasteten Böden in unser 

Trinkwasser. Typische und häufig vorkommende Schwermetalle im (Trink?!)wasser sind Aluminium, Arsen, Bor, 

Cadmium, Chrom, Mangan, Quecksilber, Nickel, Blei, Kupfer, Selen, Vanadium, usw. Gelangen sie in den Körper, 

werden sie nicht ausgeschieden, sondern lagen sich vorwiegend im Bindegewebe, in den Organen und im Gehirn 

ab. Mit der ECAIA carafe können Sie die Schwermetalle bis zu 95% reduzieren, genauer gesagt, mit der ECAIA 

cartridge, dem Herzstück der Karaffe. Gleich beim Eintreten des Wassers in der Kartusche setzt der Reinigungsprozess 

ein. Hierfür sorgt ein von SANUSLIFE INTERNATIONAL zusammengesetztes Gemisch, bestehend aus verschiedenen 

Aktivkohlen und „funktionellen“ Keramiken, die aus speziellen Mineralien gebrannt wurden. Die Herstellungstechnik ist 

nicht neu, sie beruht auf einer alten und vor allem bewährten Tradition aus dem Fernen Osten. SANUSLIFE 

INTERNATIONAL hat sich bei der Entwicklung der ECAIA cartridge von diesem jahrhundertealten Heilswissen inspirieren 

lassen, auf altbewährte Techniken zurückgegriffen und beste, fein-vorselektierte organische Ingredienzien in einem 

neuen Verhältnis zusammengesetzt. Das Ergebnis ist ein hocheffizienter Reinigungsapparat in Kartuschenform „made 

in Italy“.  

Reduzierung von Herbiziden, Pestiziden, Hormonen, Medikamentenrückständen und VOC`s. 

Täglich gelangen über 100.000 verschiedene Chemikalien ins Erdreich, vergiften das Grundwasser und werden so 

Bestandteil unseres Trinkwassers. Allein in Deutschland werden bereits seit den 80iger Jahren mehr als 30.000 Tonnen 

Pflanzenschutzmittel pro Jahr eingesetzt. Laut Aussagen des Umweltbundesamts gelangen täglich mehrere Tonnen 

Arzneistoffe über menschliche und tierische Ausscheidungen ins Abwasser. Diese werden  in der Abwasserreinigung 

leider nicht vollständig entfernt und gelangen deshalb ins Fließgewässer oder auch ins Grundwasser. 

Veterinärantibiotika versickern oder werden in Flüsse und Seen geschwemmt, wenn Antibiotikahaltiger Mist oder 

Gülle auf landwirtschaftliche Nutzflächen ausgebracht werden. Das Trinkwasser wird aber nicht nur durch industrielle 

Bodenbewirtschaftung sowie mangelhafte Klärung verseucht. Auch die Verbraucher tragen durch 

unvorschriftsmäßige Entsorgung der Abfälle, industrielle Produktionsstätten oder durch undichte unterirdische 

Speicherbehälter dazu bei, dass das Trinkwasser verseucht wird. Das Umweltbundesamt (UBA) geht heute von 

Medikamentenrückständen aus allen Indikationsgruppen in Fließgewässern aus: Schmerzmittel, Betablocker, 

Antieptileptika oder Hormone. Mehr als 130 Einzelwirkstoffe wurden bislang in deutschen Gewässern nachgewiesen. 

Zwar seien nach der Trinkwasseraufbereitung maximal noch 10 bis 15 Stoffe in geringen Einzelwerten zu finden, Fakt ist 

aber, dass nach wie vor Rückstände vorhanden sind, die im Laufe eines Lebens durchaus gefährlich werden können. 

Meist handelt es sich dabei um flüchtige organische, also kohlenstoffhaltige, chemische Verbindungen, kurz VOC’s 

(auf englisch: volatile organic compounds) genannt. Ob Herbizide, Pestizide oder VOC’s – die Entfernung dieser 

Giftstoffe aus dem Trinkwasser ist sehr aufwendig und kostenintensiv. Hinzu kommt dass diese sehr langlebig sind und 

sich extrem langsam abbauen. Daher können viele Stoffe über Jahre hinweg im Grundwasser nachgewiesen 

werden. Filter Technology by SANUSLIFE INTERNATIONAL reduziert diese Schadstoffe in hohem Maße. 

LEKTION 3 – Alkaline 

„Die Zelle ist unsterblich. Es ist bloß die Flüssigkeit, in der sie schwimmt, die degeneriert. Wenn man diese Flüßigkeit in 

Abständen erneuert und den Zellen die nötige Nahrung gibt, so wird der Puls des Lebens nach allem, was uns bisher 

bekannt ist, ewig schlafen“. Diese Aussage stammt von Medizinnobelpreisträger Alexis Carrel, und besagt nichts 

anderes, als dass die Alterung des Menschen wesentlich von der ausreichenden Versorgung der Zelle abhängt. Der 

gesundheitliche Zustand der Zelle hängt von der sie umgebenden Flüssigkeit – auch Zellwasser genannt – ab. Bei 

sämtlichen Verbrennungsprozessen im Körper entstehen Säuren, auch Schlacken genannt. Die Schlacken sind sauer 

und haben Einfluss auf die Gesundheit der Zelle bzw. auf die Gesundheit des Körpers. Deshalb ist Zellwasser in einer 

funktionierenden Zelle immer leicht sauer. Zellen müssen aber immer und andauernd entsäuert werden, damit die 

Säurekonzentration in ihrem Innern nicht zu hoch wird und sie stets mit genügend Sauerstoff und Nährstoffe versorgt 

wird. Doch Säuren entstehen nicht nur durch die verschiedenen Stoffwechselvorgänge im Körper, sondern auch 

durch sogenannten „oxidativen Stress“: Elektrosmog, Bewegungsmangel, Chemie- und Strahlentherapie, Stress, 

Fehlernährung, Psychische Belastung und moderne „Genuss“-Mittel wie Zucker, Tabak und Alkohol sind nur einige 

Ursachen, die den Körper zusätzlich belasten bzw. übersäuren. Da diese negativen Einflüsse der Zivilisation ständig 

zunehmen, gilt es mehr denn je, vorzusorgen und den Körper zu unterstützen. ECAIA-Wasser hilft, der Übersäuerung 

entgegenzuwirken. Mit der ECAIA carafe können Sie basisches bzw. alkalisches Wasser herstellen. Diese Form der 

gesunden, heilsamen Wasseraufbereitung findet ebenfalls innerhalb der ECAIA cartridge statt, und setzt nach dem 



Reinigungsprozess ein. Die Säure- bzw. Basische Konzentration eines Wasserstoffs wird mit dem sog. „pH“-Wert 

(potentia Hydrogenii) ausgedrückt. Die Spannweite der pH-Werte unserer Körperflüssigkeiten reicht von pH 2,5 

(Magensäure) bis pH 9 (Pankreas). Während normales, ungefiltertes Leitungswasser oder natürliches Mineralwasser 

aus dem Handel einen durchschnittlichen pH-Wert von 7 aufweist, so puscht das „alkalisierende“ Medium in der 

ECAIA cartridge den pH-Wert nach oben, in der Regel auf 9 (abhängig vom Härtegrad). Der regelmäßige Verzehr 

von ECAIA-Wasser hilft somit, der Übersäuerung entgegenzuwirken, die Zellen ausreichend mit Sauerstoff und 

Nährstoffen zu versorgen und lebensbedrohliche Zivilisationskrankheiten zu vermeiden. 

 

LEKTION 4 – Ionized 

Ionized bedeutet „ionisiert“ und steht für einen zusätzlichen Aufbereitungsprozess, welcher ebenfalls im inneren der 

ECAIA cartridge stattfindet und parallel in Zusammenhang mit der Alkalisierung stattfindet. In Japan erforschte 

Machisue Suwa schon 1931 den Zusammenhang zwischen Elektrizität und Wasser. Im Grunde genommen passiert bei 

der Ionisierung nichts anderes, als dass das Wasser negativ geladen wird. Doch wofür soll negativ geladenes Wasser 

nützlich sein? Und warum braucht es unser Körper? Die Antwort ist einfach: Unsere Körperzellen können nur negativ 

geladenes Wasser verwenden – basisch allein reicht also nicht aus! Wenn wir also herkömmliches Mineral- oder 

Leitungswasser trinken, muss der Körper dem Wasser Elektronen zuführen, bevor er es aufnehmen kann. Leidet der 

Körper unter Energie- bzw. Elektronenmangel, so kann er das Wasser nicht aufnehmen und es passiert den Körper 

ungenutzt. Das bedeutet: Egal wie viel Wasser wir trinken, wenn es nicht negativ geladen ist, können unsere Zellen 

das Wasser nicht verwerten und somit trotzdem vertrocknen. Schlacken können nicht mehr richtig abtransportiert 

werden, der Steuermechanismus der Zelle gerät außer Kontrolle und sie beginnt unkontrolliert zu wachsen. So können 

sich Zivilisationskrankheiten entwickeln. Das ECAIA-Wasser, in seiner speziell aufbereiteten, basischen und negativ 

geladenen Form, trägt zu einer optimalen Versorgung der Zelle bei, wirkt der Übersäuerung und dem 

Alterungsprozess entgegen, und kann Zivilisationskrankheiten vorbeugen. Zudem ist es „weicher“, frischer, „flüssiger“ 

und stillt tatsächlich den Durst. 

 

LEKTION 5 - Antioxidant 

Die Tatsache, dass unsere Körperzellen nur negativ geladenes Wasser verwenden können, lässt darauf schließen, 

dass der Mensch ein elektrisches Wesen ist. In der Tat: Alle Vorgänge im Körper werden durch Elektronen ermöglicht 

und gesteuert! Diese können ab- oder aufgenommen werden. Neben jeglichen Körpervorgängen sind es 

insbesondere Strahlungen von Handy, WLAN und Co. welche Elektronen rauben, bzw. dem Körper entnehmen. 

Letztere sind häufig auch die Ursache für Schlafstörungen. Die Fähigkeit, Energie abzugeben bzw. aufzunehmen, 

bezeichnet man als Redoxpotential. Es wird bei jeder Flüssigkeit in mV (milliVolt) gemessen. Ein negativer Wert 

bedeutet einen Überschuss an negativer Ladung = Elektronen = Energie; ein positiver Wert ein Überschuss an positiver 

Ladung = Mangel an Elektronen = Energiemangel. Leitungswasser hat ein Redoxpotential von +150mV bis +300mV (= 

Energiemangel). Das ECAIA-Wasser hat ein sehr niedriges Redoxpotential, in der Regel zwischen -50mV bis -200mV 

(=Energieüberschuss), d.h. es ist reich an Elektronen. Allerdings sind Elektronen flüchtig. Ein Überfluss kann also nicht im 

Körper gespeichert werden. Sie müssen deshalb ständig zugeführt werden, um oxidativen Stress zu verhindern. 

Forscher haben herausgefunden, dass basisches ionisiertes Wasser die höchste antioxidante Kraft hat, die bislang 

gefunden wurde. In anderen Worten: Im Gegensatz zu Quell- bzw. Leitungswasser ist das aufbereitete ECAIA-Wasser 

ein hochwirksames, den Körper entsäuerndes Antioxidant! Und da wir im 21. Jahrhundert bereits permanent 

extremen Elektrosmog ausgeliefert sind (Tendenz steigend!), sollte jeder, egal ob jung oder alt, täglich mehrmals 

ECAIA-Wasser trinken. Unsere Empfehlung: Mindestens 30 bis 40 Milliliter ECAIA-Wasser pro kg Körpergewicht. Das 

bedeutet bei 50 kg Körpergewicht 2 Liter ECAIA-Wasser pro Tag, bei 75 kg 2,5 Liter und bei 100 kg mindestens 3,0 

Liter.  

  



Für Schnellleser – die Fakten im Überblick 

 Ein echter Hingucker: Minimalistisches Design trifft Klarheit und Unschuld. Die 

Karaffe, transparent und klar in ihrer Gestalt, ermöglicht dem Zuschauer ein 

Miterleben der geheimnisvollen Welt der Trinkwasseraufbereitung. Die weißen 

Elemente sind Ausdruck der Unschuld, der reinen Natur. So besticht die Karaffe 

mit der Fähigkeit, dem Wasser seine schädlichen Substanzen zu nehmen, seine 

gesunden Substanzen unberührt zu lassen, und ihm somit seine von der Natur 

vorgesehenen, ursprünglich reinen und gesunden Eigenschaften zurückzugeben. 

Das moderne Design, eine Mischung aus weichen Rundungen und 

scharfkantigen Einbuchtungen, geben der Karaffe den besonders hochwertigen, 

stilvollen Charakter. Kurzum: ECAIA carafe ist wahrlich ein Schmuckstück für jeden 

Besitzer und jeden Raum.  

 Der Filter - Das Herzstück der Karaffe: „Filter Technology by SANUSLIFE 

INTERNATIONAL“ signalisiert nicht nur einzigartige Technologie INSIDE, sondern 

auch eine einzigartige, komplexe Mischung hochwertiger Materialien mit dem 

Ziel, Filterleistung auf höchstem Niveau zu erzielen. Die Kartusche ist sozusagen 

das Herzstück, die Seele der ECAIA carafe, und gibt dem Wasser 4 wesentliche 

Eigenschaften, welche Ihr Leitungswasser zu einem wahren Jungbrunnen 

machen: Einem sauberen, basischen, ionisierten und antioxidanten Lebenselixier. 

 Das gewisse (energetisierende) Extra: Damit auch alle Komponenten perfekt in 

Harmonie aufeinander abgestimmt sind, setzt SANUSLIFE INTERNATIONAL noch 

eine Komponente (unten)drauf: energizing plate – heißt die kleine, aber feine 

Einheit angebracht an der Unterseite der Karaffe. Die eigens angepasste Einheit 

harmonisiert die Schwingungen der verwendeten Materialien. Durch diese 

energetische Harmonisierung wird das Wasser wohlschmeckend, harmonisch und 

energievoll für den Körper. 

 Der Umwelt zuliebe: Mit der ECAIA carafe haben Sie nicht nur ein 

Trinkwasseroptimierungsgerät, nein, Sie schonen auch die Umwelt. Denn Sie 

müssen nur die Kartuschen austauschen. Entscheiden Sie selbst zwischen 

Option a) 6 Kartuschen pro Jahr (5 Liter pro Tag) bequem und online von Zuhause 

aus bestellen oder  

Option b) 365 x 5 Liter = 1.825 Liter Flaschen aus dem Supermarkt nach Hause 

schleppen müssen. 

 Die Brieftasche schonen: ECAIA carafe besticht nicht durch optimale 

Trinkwasseroptimierung, sondern auch durch ein Top Preis-Leistungs-Verhältnis. 1 

ECAIA cartridge kostet 49 Euro inkl. MwSt. Bei einer Filterleistung von 300 Liter für 2 

Monate, sind das 0,16 Euro pro Liter. Vergleichen Sie diesen Preis mit jenen von 

natürlichen Mineralwässern aus dem Handel. Sie werden überrascht sein, wie viel 

Geld Sie mit ECAIA carafe sparen und wie viele gesundheitliche Vorteile Sie 

darüber hinaus genießen! 

 

 

 

Der ideale Partner, nicht nur für Zuhause: In vielen Urlaubsländern ist trinkbares 

Leitungswasser Mangelware. Kontaminierte Quellen, Brunnen, Behälter und 

marode Leitungssysteme machen das Leitungswasser in vielen Hotelzimmern 

ungenießbar. Anstatt im Urlaub Unmengen von Geld für Trinkwasser auszugeben, 

nehmen Sie doch einfach die ECAIA carafe auf Ihre Reise mit und bereiten Sie 

sich Ihr Trinkwasser stets selbst auf. So gehen Sie in jedem Fall auf Nummer sicher 

und können es mit reinem Gewissen trinken.  

 

 

Simple meets flexible. Mit ECAIA carafe haben Sie nicht nur eine schicke, edle 

und vor allem leichte Karaffe, sondern einen mineralischen Durchfluss-

Wasserionisierer in Karaffenform, der ohne Strom, ohne Chemie und ohne 

Installation funktioniert. Einfach Leitungswasser eingießen – den Rest macht ECAIA 

carafe für Sie. Die ideale Lösung für alle, die auf eine schnelle und einfache 

Anwendung sowie maximale Flexibilität Wert legen. 

 

 

Rechtssitz: 

SANUSLIFE® INTERNATIONAL GmbH - Manötsch 15 – I-39050 Karneid  

MwSt. Nr.: IT02645410214 - Gesellschaftskapital € 50.000,00 vollständig einbezahlt 

Volksbank– IBAN:  IT 53 F 05856 11601 050571192042 – Swift-Bic: BPAAIT2B050 

Verwaltungssitz: 

SANUSLIFE® INTERNATIONAL GmbH – L.-Negrelli-Str. 13 D – I-39100 Bozen   

Tel: +39-0471-979998 – Fax: +39-0471-089928  -  info@sanuslife.it 

www.sanuslife.com – www.sli-business.com – www.sanusworld.com 

http://www.sanuslife.com/
http://www.sli-business.com/
http://www.wunderweib.de/bildergalerie/958576/Strom-sparen-So-einfach-geht-s.html

