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Wasser mit extra viel Sauerstoff

Die Marke futomat steht für hochwerti-
ge und langlebige Wasserspender mit 

Festanschluss. Das Besondere daran: 
Zuvor gefiltertes Leitungswasser wird 
magnetisiert, verwirbelt und auf hoch 
effiziente Weise mit extra viel Sauer-
stoff angereichert – das angewendete 
Verfahren ist patentiert und damit ein-
malig. 

Die Ergebnisse kleinerer Studien und die 
Anzahl der positiven Erfahrungsberichte, 
in denen Menschen von den sehr guten 
Wirkungen des Sauerstoffwassers berich-
teten, bildeten für futomat den Anlass, ihr 
Wasser auch wissenschaftlich untersuchen 
zu lassen. Im Rahmen dieser Studie an der 
Universität des Saarlandes in D-Saarbrü-
cken wurde die Wirksamkeit von Wasser 
aus dem Sauerstoffwasser-Spender von 

futomat im Vergleich zu Normalwasser unter-
sucht. Zusammen mit seinem Team kam der Studien-

durchführende, Prof. Dr. Ingolf Bernhardt, zu positiven Ergeb-
nissen in Bezug auf die Fliesseigenschaft des Blutes in Verbindung 
mit diesem Sauerstoffwasser

«Lasst euer Blut nicht «zu dick» werden»
Rät die Firma Medicur in Niederrohrdorf, die den futomat-Sauer-
stoffwasser-Spender in der Schweiz vertreibt. «Es ist schon beein-
druckend, dass ungefähr 5–6 Liter Blut unentwegt durch unseren 
Körper fliessen, und bei einem normalgewichtigen, nicht übermässig 
muskulösen Erwachsenen mittleren Alters der Wasseranteil im Blut 
ca. 60–65% ausmacht. Der rote Lebenssaft erreicht über Arterien, 
Venen und Kapillaren alle Teile unseres Körpers, wobei die Arterien 
sauerstoffreiches Blut zu den Geweben und den Organen transpor-

tieren. Es fliesst langsamer durch den Körper als es eigentlich sollte 
wenn der Flüssigkeitsanteil zu gering, das Blut also «zu dick» ist.» 

«Bringt denn dieses Wasser mehr Sauerstoff ins Blut?»
«Der täglich ausreichende Aufenthalt an der «frischen Luft» bringt 
sicherlich mehr Sauerstoff ins Blut. Menschen, die sich jedoch be-
rufs- oder krankheitsbedingt stundenlang in geschlossenen und 
nicht optimal belüftbaren Räumen aufhalten, können den Sauer-
stoffgehalt im Blut durch das tägliche und ausreichende Trinken 
von sauerstoffreichem Wasser verbessern.  Durch die geringere, 
sogenannte «Geldrollenbildung» (Verklumpung) der roten Blutkör-
perchen resultiert eine grössere Bindungsfläche für den Sauerstoff. 
Das Blut kann jetzt mehr Sauerstoff aufnehmen und zu den Zellen 
transportieren.»

«Und was bringt uns das konkret?»
«Ein tolles Gefühl! – futomat-Wasser hat eine hohe Bioverfügbarkeit, 
es fördert die Mikrozirkulation des Blutes, stimuliert den Stoffwech-
sel, stärkt die körperliche Leistungsfähigkeit, kurzum: Es steigert das 
Wohlbefinden und ist der Gesunderhaltung äusserst förderlich.»

Übrigens, die Installation eines futomat-Sauerstoffwasserspenders 
ist überall dort möglich, wo eine Trinkwasserleitung vorhanden ist. 
Praktisch: Interessenten können von MediCur kostenlos eine Instal-
lationsabklärung vor Ort machen lassen. Die Geräte sind ab 3500.– 
Franken zu haben – auch Miete oder Mietkauf sind möglich: ab 90.– 
Franken pro Monat.
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