
 

Denis Schneider – Physiotherapeut    
denis@everybody-physio.at             +43 660 9318529 
 

 

Kangen Wasser Basisinformationen 

 

1. Was ist Kangen Wasser? 

 

2. Wofür kann ich Kangen Wasser einsetzen? 

 

3. Warum sollte ich Kangen Wasser trinken? 

 

1. Was ist Kangen Wasser? 

 

Kangen ist japanisch und bedeutet „Zurück zum Ursprung“. 

Bei Kangen Wasser handelt es sich um ionisiertes gereinigtes Wasser in seiner 

ursprünglichen Form. 

Die Firma Enagig ist Produzent der speziellen Wasseraufbereitungsgeräte und hat über 44 

Jahre Erfahrung in der Entwicklung der Geräte mit über 1 Millionen zufriedene Kunden. 

Durch die spezielle Technik aus Filteranlage und Ionisator lässt sich Ph-spezifisches Wasser 

Wasserhahn herstellen. 
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2. Wofür kann ich Kangen Wasser einsetzen? 

 

Kangen Wasser kann durch sein extrem breites pH - Spektrum sehr vielseitig eingesetzt 

werden. 

Stark saueres Wasser eignet sich für alle Arten von Reinigung und Desinfizierung. 

Stark basisches Wasser wirkt fettlösend und ist zb als Reinigungsmittel für Obst und 

Gemüse hervorragend geeignet. 

Du erhälst einen unglaublich frischen Geschmack hierdurch da es wirklich alle Pestizide 

und Rückstände löst, die normales Wasser niemals entfernt. 

Kangen Wasser im Bereich von 8,5-9,5 ist das alkalische antioxidative Trinkwasser, sowohl 

zum Trinken als auch Kochen perfekt. 

„Kangen Wasser ist alkalisches Wasser mit einem hohen pH-Wert und wird wegens einer 

unvergleichlichen Fähigkeiten bezüglich Hydration, Entgiftung und Anti-Oxidation als das 

absolut beste Trinkwasser angesehen“  

(Dr Hiromi Shinya in seinem millionenfach verkauften Medizinbestseller „The Enzym 

Factor“) 

Bei der Einnahme von Medikamenten eignet sich das neutrale (pH – Wert 7) gefilterte 

Wasser optimal, da diese den Lösungseigenschaften von üblichem Leitungswasser 

angepasst sind. 
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3. Warum sollte ich Kangen Wasser trinken? 

  

Kangen Wasser im alkalischen Bereich bietet viele hervorragende Vorteile wenn man es 

regelmäßig trinkt. 

Einerseits wird der Körper in seinem Säure Basen Haushalt optimal unterstützt, das 

basische Wasser dient unserem meißt tendenziell „übersäuerten“ Stoffwechsel 

auszugleichen und ein gutes Grundmilieu zu bilden. 

Durch seine wieder ursprüngliche hexagonale Größe (Molekülgröße von Kangen Wasser 

wieder auf ursprüngliche Größe „zerkleinert“) kann das Wasser viel tiefer in die Zellen 

eindringen und diese durchspülen. 

Übliches Wasser kann allein aufgrund seiner Strukturgröße nicht in die kleinsten 

Zellschichten eindringen, Kangen Wasser kann dies. 

Herausragend ist der hohe negative ORP-Wert des Kangen Wassers. 

Aufgrund dieser Eigenschaften kann das Wasser wirklich in die Tiefe der Zellen eindringen 

und diese neu versorgen. 

Der allgemeine Zellstoffwechsel wird verbessert und beispielsweise die Regeneration 

deutlich beschleunigt. 

 Im Gegensatz zu nahezu allen üblichen Getränken hat frisches Kangen Wasser einen sehr 

hohen negativen ORP-Wert (abhängig von der lokalen Wasserqualität), was bedeutet, dass 

es stark antioxidativ wirkt! 

 

Überzeuge dich jetzt selbst von vielzähligen Möglichkeiten von Kangen Wasser 

 

Melde dich einfach bei mir und ich beantworte  

dir bestmöglich alle Fragen 

Bleib gesund 

Bis bald 

  Dein Denis Schneider  
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