
Kompromisslos in Form und Funktion - 
VITA.Titan 

 

 
VITAVORTEX® Technologie 
Evolution der Natur – in High-Tec vollendet! 
 
 
VITAVORTEX® Trinkwasserwirbler geben unserem Wasser das Wichtigste 
zurück: seine natürlichen Kräfte! 
 
Die Natur kennt keine geraden Linien oder 90°-Winkel. Naturgemäße 

Formen und Bewegungen bauen auf dem Wirbelprinzip auf – es gilt als die 

Ur-Form des Lebens.                                  

 

Die ausgeklügelte Wirbeltechnologie von VITAVORTEX® bringt das Wasser 

in seine natürliche und gesunde Bewegungsform zurück. Sie arbeitet nach 

demselben Prinzip wie echte Wasserläufe. Auf kleinstem Raum wird das 

Wasser so dynamisch gewirbelt, wie in einem kilometerlangen sprudelnden 

Gebirgsbach und das ohne Strom oder andere Fremdenergien. 

Die Besonderheit der VITAVORTEX®-Wasserwirbler liegt im Kern, in der 

speziell konstruierten Wirbelkammer. Das harmonische Zusammenspiel 

von Proportionen und optimierter Wasserführung beschleunigt das Wasser 

extrem stark. 

 

In der Wirbelkammer bilden sich zahlreiche Microwirbel, an deren 

Grenzflächen sich die Wassercluster auflösen. Die Wasserstruktur wird 

"aufgelockert" und "entdichtet", das Wasser wird lösungs- und fließfähiger. 

Zusätzlich kann in der abschraubbaren Nachwirbelkammer ein „Nexus-Pin“ 

aus Feinsilber oder einem Edelstein eingesetzt werden.  

 

Mit seiner anspruchsvollen Wirbelkammer-Architektur bewirkt 
der VITA.Titan:  

 die Verkleinerung der Wassercluster 
 einen Sauerstoffeintrag ins Wasser zur Energieanreicherung 
 eine Veränderung der Kalk-Molekularstruktur 
 befreit das Wasser von Chlor 
 das Wasser wird lösungs- und fliessfähiger 
 eine spürbare Verbesserung der Trinkwasser-Qualität:  
 das Wasser schmeckt frisch, ist fühlbar weicher und  
 leicht zu trinken 



Durch die Verwendung des VITA.Titan Wasserwirblers an 

Ihrem Wasserhahn wird ihr Wasser vitalisiert, lebendig und 

somit lebensfördernd. 

 Eine spürbare Reduktion des oxidativen Stress-Empfindens  

 Eine erhebliche Steigerung der Zell-Regeneration bei Mensch, Tier 
und Pflanze 

 Einen deutlich erkennbaren Wohlfühl-Effekt nach bereits wenigen 
Tagen 

Die aufwendige innere Konstruktion setzt sich beim ansprechenden, 

fließenden Design fort.  

Der VITA.Titan ist daher auch für die Augen ein Genuss! 

 

 
Eine Klasse für sich: edles TITAN 
 
Material für Wasserwirbler hat höchste Anforderungen  zu erfüllen:  Es 
muss  absolut wasserbeständig, widerstandsfähig, lebensmittelgeeignet, 
trinkwasserneutral, immunologisch  verträglich und energetisch vorteilhaft 
sein. 
  
Ein Material erfüllt diese  Ansprüche in idealer Weise: Titan.  
Es gibt kein vergleichbares Material.  Titan glänzt  mit herausragenden 
Eigenschaften und  eignet  sich  für höchste Anforderungen. 
Titan ist leicht, sehr fest und extrem korrosionsbeständig. Darüber 
hinaus  ist es hervorragend bioverträglich und verhält sich neutral - 
allergische  Reaktionen sind nicht bekannt. 
  
Gerade Titan besitzt  die erforderliche Stabilität und Festigkeit für die beim 
Wirbeln entstehenden Kräfte. Gleichzeitig hat es einen guten 
energetischen Einfluss auf das gewirbelte  Wasser.   
Titan ist spürbar  einmalig: Mit seinem leichten Gewicht und der warmen, 
dezent schimmernden Oberfläche fühlt es sich angenehm 
an  und  liefert  eine  außerordentlich hohe Wasserqualität. 
    
 

Technische Informationen: 
 

 Verwendete Metalle: 100% Rein-Titan 

 Länge des Wirblers: 50mm 

 Anschlussgewinde: M22.1 Innengewinde (Standard) 

 Gewicht: 70g 

 Größter Ø: 28mm 

 Länge: 50mm 

 Leitungsdruck max.: 10 bar 

 Leitungsdruck min.: 2,5 bar 

 Wasserdurchfluss bei 4 bar: ca. 4 Liter/Minute 


