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Wir haben seit einem Jahr den kleinen Wasserkat von Herrn Sachsenheimer, der unter der 
Spüle installiert wird. Sofort nach dem Einbau des Wasserkat`s, konnten wir eine 
Veränderung des Wassers feststellen. Das Wasser war deutlich weicher als vorher, es läßt 
sich wesentlich angenehmer trinken und das Kalkverhalten hat sich ebenfalls verbessert. 
Vor kurzem stellte mein Mann fest, daß das Wasser chloriert wurde. Hier zeigte sich ein 
deutlicher Unterschied zwischen Küche, wo der Wasserkat installiert ist und dem 
Badezimmer. Im Badezimmer ist der Chlorgeruch deutlich stärker, als in der Küche. Das 
bedeutet, daß der Wasserkat auch hier eine entscheidende Rolle spielt. Insgesamt sind 
wir sehr überzeugt von der Wirkung die der Wasserkat wie er das Wasser zum positiven 
verändert. Wir können die Wasserprodukte von Herrn Sachsenheimer mit bestem 
Gewissen weiterempfehlen.

Im Sommer diesen Jahres erhielten wir von Herrn Sachsenheimer seine neuesten 
Entwicklungen zum testen. Dies war ein Anhänger für uns Menschen, der uns vor 
Stechmücken, Zecken, Flöhen, Milben und Bremsen schützen soll. Hier kann ich nur 
sagen: Top Information, denn seit ich den Anhänger trage bin ich von all diesen 
Plagegeistern verschont geblieben. 
Des weiteren bekamen wir ein Halband für unseren Hund. Dieses soll ebenfalls unseren 
Vierbeiner vor Zecken, Milben und Flöhen schützen. Auch hier ein voller Erfolg. Nachdem 
ich das Halband für 2 Wochen entfernt hatte, waren sofort wieder Zecken im Fell. Das 
kuriose kommt jetzt: als ich mit dem Finger auf die Zecke zuging, lies diese sich fallen. 
Dies war in weiteren Fällen jeweils das gleiche verhalten der Zecken. Nach reiflicher 
Überlegung kam ich zu der Erkenntniss: Ich selbst hatte ja immer noch den Anhänger um 
den Hals, der mich unter anderem auch vor Zecken schützt. Jetzt war klar, als die Zecken 
die Schwingungen von meinem Anhänger spürten, leisen sie sich fallen um dem Exitus zu 
entgehen. Auch dieses Hundehalsband können wir bestens empfehlen.


