
Die Lösung für Trinkwasser aus dem Hahn ohne Schadstoffbelastung für 
den gesundheitsbewussten Menschen von heute.

Swiss-Osmo 
Reinstes Wasser
mit Mineralisierung



Unser Trinkwasser, das zu Hause aus unseren Hähnen 
kommt, ist zumeist nicht so rein, wie wir glauben. 
Diverse Trinkwasseranalysen zeigen eine erhebliche 
Verunreinigung unseres Wassers durch Mikroplastik, 
Medikamente, Pestizide, Bakterien, Keime, Nitrate und 
Schwermetalle. Durch erhöhten Einsatz von Pflanzen-
schutzmitteln, sowie einer immer höher ansteigenden 
Plastikproduktion und Verwendung steigt auch die 
Verschmutzung des Grundwassers und somit unseres 
Trinkwassers.
Besonders gefährdet ist natürlich in der Schweiz das 
Seewasser, da hier wenig Austausch mit frischen Was-
ser erfolgt und sich die Schadstoffe so über Jahrzehnte 
ansammeln.
 
Der starke Verkaufsanstieg von Filtersystemen wie die 
Kannen-Filtersysteme oder Trinkwasser in Plastikfla-
schen unterstreicht die Unsicherheit der Verbraucher 
was die Trinkwasserqualität aus deren Hähnen angeht. 
Konsumenten kaufen also lieber Wasser in Plastikfla-
schen obwohl sie das Wasser direkt aus der Leitung 
beziehen könnten. Das zeigt nochmals, dass der Großteil 
der Verbraucher dem Hahnenwasser nicht vertraut und 
Angst vor Verunreinigungen des Wassers oder einer 
unzureichenden Trinkwasserqualität hat. 
Die große Frage ist, warum sollten ausgerechnet wir, die 
wir in einer hochentwickelten Welt leben, Angst davor

„Das seit 2007 verbotene 
Pestizid Atrazin lässt sich 
heute noch im Schweizer 

Grundwasser nachweisen“

„Mikroplastics gelangen un-
vermindert z.B. durch Kos-
metika und Duschgel aber 
auch durch den Reifenab-

rieb auf unseren Strassen in 
das Grundwasser“

Wie sauber ist unser Trinkwasser wirklich?

haben, was in unserem Hahnenwasser sein könnte. 
Genau aus diesem Grund, dass wir in dieser hochent-
wickelten Welt leben, sollte uns Sorgen bereiten, denn 
gerade wir schaden mit unseren hochentwickelten 
Methoden wie der immer höher ansteigenden Plas-
tikproduktion, dem Plastikkonsum, sowie den immer 
weiter entwickelten Pestiziden und Medikamenten 
unserer Umwelt, unserem Grundwasser und demnach 
auch unserem Trinkwasser. Können wir uns auf die Was-
serreinigungsanlagen verlassen? Nein, denn auch diese 
sind den schnellen Entwicklungen des 21. Jahrhunderts 
(Pestizide, industrielle Chemikalien, Arsenic) nicht nach-
gekommen und können das Wasser nicht ausreichend 
von Mikroverunreinigungen befreien.

Auch in der Schweiz weisen Trinkwasserproben erhebli-
che Verunreinigungen auf, die sogar über den zugelasse-
nen Grenzwerten liegen. Pflegeprodukte wie Shampoos 
oder Deos, sowie Hormone und gefährliche Chemikali-
en, wie zum Beispiel Herbizide und synthetische Hor-
mone können auch in Ihrem Trinkwasser nachgewiesen 
werden. Auf Ihre Gesundheit können diese Rückstände 
erheblichen negativen Einfluss nehmen und langfristig 
krank machen. Besonders für Kleinkinder und ältere 
Menschen mit weniger Abwehrkräften bergen diese 
Verunreinigungen erhebliche Gefahren.

Die Umwelteinflüsse auf unsere Wasserqualität

„Die Universität Lausanne 
hat in den grossen 

Schweizer Seen bei 27 Pro-
ben ausnahmslos Mikro-
plastik-Partikel gefunden“



Wie sauber ist unser Trinkwasser wirklich?

Pestizidabbauprodukte im Schweizer Trinkwasser
Pflanzenschutzmittel im Grundwasser und somit auch im Trinkwasser treten vermehrt in 
den Gegenden auf, wo intensiv Ackerbau betrieben wird. Von Landwirten werden jährlich 
circa 2000 Tonnen von verschiedenen Pestiziden eingesetzt. Die Abbauprodukte der Pes-
tizide landen dann natürlich in Bächen und Seen, sowie nachweislich auch im Grundwas-
ser der Schweiz, welches als Hauptquelle für Trinkwasser innerhalb der Schweiz gilt. 

Düngemittel und Reste aus Viehhaltung (Gülle)
Düngemittelreste und ungeliebte Überbleibsel aus der Viehhaltung landen zwangsläufig 
in abgeschwächter Form im Oberflächenwasser und damit in Seen und Trinkwasserab-
nahmestellen.

Mikroplastik 
Mikroplastik sind winzige Plastikpartikel, die eine Grösse im Mikrometer oder Nanome-
terbereich haben. Die Verwendung von Plastik findet fast in jedem Bereich statt, Plastik 
begleitet uns also tagtäglich, angefangen bei unseren Kosmetikprodukten wie Shampoos 
oder Cremes, über Plastikverpackungen, PET Flaschen bis hin zu Lebensmitteln. Bis Plastik 
sich zersetzt, dauert es mehrere hundert Jahre und jedes Plastikteil bringt Reste mit sich, 
die sich überhaupt nicht abbauen lassen. Plastikpartikel gelangen also letztendlich durch 
verschiedene Gewässer und den Nahrungskreislauf in unser Grundwasser und daraufhin 
auch in unser Hahnenwasser, da die winzigen Mikropartikel nicht von normalen Wasser-
anlagen herausgefiltert werden können. 

Forscher der Universität Lausanne untersuchten Schweizer Seen auf Mikroplastik. In der 
Schweiz wurden in allen 27 Proben aus Genfersee, Bodensee, Neuenburgersee, Lago 
Maggiore, Zürichsee und Brienzersee sowie aus der Rhone bei Chancy GE Mikroplastik-
Partikel gefunden. 

Medikamentenbelastung im Schweizer Trinkwasser 
Die Tabletteneinnahme bringt Konsequenzen mit sich. Der Körper scheidet einen Großteil 
der Medikamente wieder aus, welche durch die Toilette in die Kanalisation gelangen und 
von der Abwasserreinigungsanlage nicht herausgefiltert werden können. So gelangen 
Medikamentenrückstände ungefiltert in unsere Bäche, Flüsse und Seen. Das Magazin 
testete erstmals das Trinkwasser von 42 Städten der ganzen Schweiz auf verschiedene 
Chemikalien: Nachweislich gefunden wurden Rückstände von Schmerzmitteln, Anti-Epi-
leptika, Diabetesmedikamenten, Antibiotika und Rostschutzmittel. Verschiedene Subs-
tanzen verunreinigen unser Trinkwasser in der Schweiz und könnten zusammen zu einem 
toxischen Cocktail wirken, sich addieren und vermehren. Die Wirkung auf Tiere wurde 
von der Universität Lausanne so studiert, dass diese bei höherer Konzentration Organ-
schäden aufweisen und es bei einigen Tieren zu Abnormalitäten kommt. 

„Experten zufolge sind Pestizide 
eine der gegenwärtig größten 

Gefahren für unser Trinkwasser“

Trinkwasserbelastungen in der Schweiz



Unsere Osmoseanlage filtert das 
Wasser frei von Chemikalien, Bakte-
rien, Viren und toxischen Mineralien. 
Nachdem das Wasser in verschiede-
nen Schritten vorgefiltert und auf-
bereitet wird, kommt es im letzten 
Schritt zu einer Re-Mineralisierung, 
welche durch eine Kartusche erfolgt, 
die ebenfalls unter der Spüle an das 
Gerät angebracht wird. 
Durch die Remineralisierung wird 
sichergestellt, dass dem sauberen 
Wasser die 7 lebensnotwendigen 
Mineralien zugeführt werden. Dies 
führt zu einer Wasserqualität, die ver-
gleichbar ist mit purem sauer-stoff- 
und mineralreichem Wasser aus 
dem ur-sprünglichem, natürlichem 
Bergquellwasser. Diese Mineralien 
geben dem Körper die Möglichkeit 
sich schneller hydrieren zu können 
und so den Durst zu stillen, auch die 
Muskeln und Organe werden dadurch 
schneller und besser versorgt. 

Die Funktionsweise der Osmose-Anlage

Die einzelnen Komponenten - die Armatur kann aus einer Vielzahl namhafter Hersteller gewählt werden

Schadsto�e Reinstwasser (H O)
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Osmosefilter

²

Wasserzufluss



1. Vorfilter
Das unbehandelte Leitungswasser 
wird direkt mit Hilfe des Leistungs-
drucks in die zwei Vorfilter ge-presst 
Die zwei Vorfilter (Aktivkohle- und 
Karbonfilter) bilden die erste Filtrie-
rung und schützen die emp-findli-
che Membran vor grösseren Verun-
reinigungen (wie Chlor, Sedimenten, 
flüchtigen organischen Verbindun-
gen, Geschmack und Geruch des 
Wassers), sind aber nicht wirksam 
bei der Entfernung von Mineralien, 
Salzen und gelösten anorganischen 
Verbindungen.

2. Membran
Das vorgefilterte Wasser fliesst in 
das Gehäuse, wo sich die elektri-
sche Pumpe befindet, die das Was-
ser in die Membran drückt. 
Die Membran reinigt das Wasser 
frei von den kleinsten Verunrei-
nigungen. Nur reinstes H2O wird 
durchgelassen.

3. Remineralisierung 
Im letzten Schritt wird das reinste 
H2O nun in die Remineralisierungs-
kartusche, welche Salzsteine ent-
hält, befördert und ist anschließend 
abzapfbereit am Hahn.  

„Umkehrosmosetechnologie 
benutzt hohen Druck um das 

Wasser durch extrem feine Filter 
und Membrane zu bringen“

1.

3.

2.

Das Funktionsprinzip

Unbeschwerter Trinkgenuss

 Hi-Tech Osmose in 3 Schritten erklärt: 



Reines Wasser wird erzeugt durch die bahnbrechende Osmo-Technologie mit 
verschiedenen Filtern, der Membrane und der Remineralisierung. 
Das Wasseraufbereitungssystem von Swiss-Osmo ist Ihre Wahl um Sie und 
Ihre Familie mit dem reinsten Trinkwasser zu versorgen, das Ihr Körper 
benötigt! Denn nur wenn Wasser rein und frei von Verunreinigungen ist, 
trägt es bestmöglich zur Gesundheit bei anstatt diese zu schädigen.
Den Abwasserreinigungsanlagen ist es nicht möglich Mikroverunreinigungen, 
wie zum Beispiel Medikamentenrückstände, Pestizide oder Mikroplastik, 
herauszufiltern. 
Auch traditionelle Wasserfilter können nicht alle Verunreinigungen entfer-
nen. Sie selbst sind oft sogar die Quelle für zusätzliche Verkeimungen. Verun-
reinigungen bleiben also in unserem Trinkwasser.
Unsere Osmoseanlage filtert das Wasser frei von Chemikalien, Bakterien, 
Viren und toxischen Mineralien. Nachdem das Wasser in verschiedenen 
Schritten vorgefiltert und aufbereitet wird, kommt es im letzten Schritt zu 
einer Re-Mineralisierung, welche durch eine Kartusche erfolgt, die ebenfalls 
unter der Spüle an das Gerät angebracht wird. 
Durch die Remineralisierung wird sichergestellt, dass dem sauberen Wasser 
die 7 lebensnotwendigen Mineralien zugeführt werden. Dies führt zu einer 
Wasserqualität, die vergleichbar ist mit purem sauerstoff- und mineralrei-
chem Wasser aus dem ursprünglichem, natürlichem Bergquellwasser. Diese 
Mineralien geben dem Körper die Möglichkeit, sich schneller hydrieren zu 
können und so den Durst zu stillen, auch die Muskeln und Organe werden 
dadurch schneller und besser versorgt. 

Vorteile von Osmose:

kostensparend (günstiger als    
Plastikflaschen oder andere 

Filtersysteme)

kein lästiges Schleppen mehr 
von Flaschen 

reinstes, gesünderes Trinkwas-
ser  aus Ihrem Hahn

kein ungewollter Geruch oder 
Geschmack wie zum Beispiel 

Chlor

besser schmeckendes Essen 
(Nudeln, Reis etc.) 

besser schmeckende Getränke 
(Kaffee, Tee) 

lebensnotwendige Mineralien 
durch Remineralisierung 

minimale Wartung 

einfache Installation 

Design zum Anfassen 

einfaches Filterwechseln 

umweltschonend 

Swiss-Osmo verwendet die Direct-Flow Technik. Das heisst, das Leitungswas-
ser wird erst beim Gebrauch in Reinstwasser umgewandelt. Dies steht im 
Gegensatz zu Systemen, die einen Zwischentank einsetzen. Der Vorteil von 
Direct-Flow liegt auf der Hand: Jede Art der Zwischenspeicherung von Was-
ser - auch bei Reinstwasser - birgt die Gefahr von Verkeimung. 
Das bedeutet allerdings auch den Einsatz von hochqualitativen Kompo-
nenten, die genügend Durchfluss ermöglichen. Dazu gehören neben Hoch-
leistungspumpen auch entsprechend hochwertige Membrane. Nur höchste 
Qualität gewährleistet eine lange Lebensdauer und wenig Wartungsaufwand.

Das Direct-Flow Prinzip bei Swiss-Osmo
Reinstes Wasser wird nur bei Gebrauch erzeugt

Gesundes Wasser durch Filterung und 
Re-Mineralisierung

Swiss-Osmo filtert aus 
dem Leitungswasser:
- Keime
- Bakterien
- Pestizidrückstände
- Medikamentenrückstände
- Mikroplastics
- Schwermetalle
- Chlor
- Rostrückstände

Tipp:
Haben Sie bereits eine 

Entkalkungsanlage, wird mit der 
Osmoseanlage das zugefügte 
Salz komplett herausgefiltert !



Platzsparendes Design und eine unsichtbare Integration in den Küchenblock

Reinstes Wasser wird nur bei Gebrauch erzeugt

Das Swiss-Osmo System passt problemlos in jede Küche. Die einzelnen 
Komponenten werden so unter der Spüle montiert, dass Abfallbehälter ihren 
ursprünglichen Platz behalten. Alle wartungsrelevanten Komponenten sind 
frei zugänglich.
Der Wasserhahn benötigt jetzt neben Kaltwasser und Warmwasser die Funk-
tion Osmosewasser. Dazu werden eine Vielzahl hochwertiger Armaturen von 
nahmhaften Herstellern angeboten.
Vorhanden Armaturen können weiter genutzt werden, wenn ein zusätzlicher 
Hahn nur für Osmosewasser installiert wird.

Montage und Design

Die Osmose-Anlage von Osmo-Swiss hat verschiedene Komponenten, die 
von Sensoren auf einwandfreie Funktion ständig überprüft werden. Eben-
falls melden die Filter selbständig und frühzeitig, wann der nächste Wechsel 
ansteht.
Eine LED Leuchte direkt am Hahn zeigt, ob das Wasser korrekt aufbereitet ist.

Das Gerät liefert  über Bluetooth einen kompletten Statusbericht, den Sie mit 
unserer App an uns weiterleiten. Wir können dann direkt beurteilen, welche 
Teile wir Ihnen zusenden müssen.
Eine Osmoseanlage ist ein High-Tech System, das regelmässig in halbjährli-
chen Abständen kontrolliert werden muss.
Daher ist ein verlässlicher Servicepartner in der Schweiz unabdingbar und 
sollte wesentlicher Gesichtspunkt beim Kaufentscheid sein.

Fernwartung per Natel

Ferndiagnose durch unsere App

Wählen sie aus einer Vielzahl von 
Dreiwegehähnen
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