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«Jeder Mensch hat einen einfachen  
und freien Zugang zu quellfrischem und 
gesundem Wasser»

Mit dieser Vision startete das Unternehmen VortexPower im 
Juni 2011 und brachte den Hahnaufsatz VortexPower Spring 
auf den Markt. Somit können seit über acht Jahren viele zufrie-
dene Kundinnen und Kunden, Fans und Liebhaber diese Vision 
teilen und selbst ihren Beitrag leisten für einen nachhaltigen 
Wasserkonsum – für sich, die Umwelt und die Generation von 
Morgen. Dazu gehört insbesondere auch das zunehmende En-
gagement für den Schutz der Gewässer vor Plastikmüll, indem 
viele Menschen wieder zurück zum Wassertrinken ab Hahn fin-
den.

«Wir veredeln frei verfügbares Leitungswasser so, dass quellfrisches 
Wasser in jedem Haus wieder verfügbar ist. Neben einer optimalen 
Versorgung des Körpers mit vitalem und gesundem Trinkwasser er-
möglichen wir dadurch die Vermeidung von Plastikmüll und Trans-
portaufwand.»

VortexPower Spring
Der praktische Hahnaufsatz von VortexPower ist in der Lage, auf 
Basis der Wirbeltechnologie herkömmliches Leitungswasser nach 
dem Vorbild der Natur zu revitalisieren. Der Spring macht aus nor-
malem Leitungswasser vitales, bekömmliches und sauerstoffreiches 
Trinkwasser – ganz wie es die Natur in einem kraftvoll gewirbelten 
Bergbach tut. Er wird einfach an jeden handelsüblichen Wasserhahn 
geschraubt.
Der mitgelieferte VortexPower Screw – das Multitool zur Montage / 
Demontage der Adapter ist ideal für die Reise ins Ausland – damit 
man den Spring überall hin mitnehmen kann. Für seine Kombination 
aus Nachhaltigkeit und Design wurde der VortexPower Spring 2012 
mit dem begehrten red dot design award und 2019 für die beste 
Wirbeltechnologie ausgezeichnet.

Haben Sie schon einmal aus einem Gebirgsbach getrunken?
Mit den Produkten der VortexPower kann jeder vitales, sauerstoffrei-
ches und bekömmliches Wasser direkt ab dem eigenen Wasserhahn 
trinken – jederzeit. Wasser, revitalisiert nach dem Vorbild der Natur. 
Und schont damit die Umwelt.

VortexPower und die Bäume: Nachhaltigkeit ist mehr  
als wichtig!
Da wir uns der ganzheitlichen Nachhaltigkeit verpflichten, pflanzen 
wir für jeden verkauften Spring einen Baum im Rahmen eines Auf-
forstungs-Projekts mit der carbon-connect AG.

Die Wasser-Expertin Rose Graf: «Wenn wir durch unser Produkt 
Menschen dazu animieren können, ihr veredeltes Wasser direkt aus 
dem Wasserhahn zu trinken und auf den Konsum von teuren und um-
weltbelastenden Mineralwässern aus PET-Flaschen zu verzichten, 
dann haben wir schon einen grossen Schritt getan.»
Gerade auch für Unternehmen lohne sich die Umstellung auf gewir-
beltes, sauerstoffangereichertes Wasser und setzt ein klares State-
ment für Verantwortung und nachhaltiges Handeln im Sinne der 
«Corporate Social Responsibility». Um einige Beispiele zu nennen: 
die Immobilienverwaltung der Stadt Zürich, John Backer Zürich, das 
la Scala in Rapperswil und weltweit alle Tibits.
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