Dr.Gary Burns
Chiropraktiker

„Danke für dieses einzigartige Duscherlebnis!"
„Danke für dieses einzigartige Duscherlebnis! Ich genieße jeden Tag aufs Neue die
angenehme und entspannende Wirkung beim und nach dem Duschen.
Auch in Hinsicht auf den Einsatz bei meinen Patienten ist die Dusche ein echter Gewinn: Sie
hilft bei Verspannungen und beschleunigt den Heilungsprozess bei muskulären Verletzungen.
Eine wahrhaftig wirkungsvolle Hydrotherapie, welche bequem von zu Hause aus
durchgeführt werden kann.
Ein Patient hat mir auch berichtet, dass sein Sohn der unter Asthma leidet Linderung erfahren
hat. Er vermutet, dass dies durch das Einatmen der nebeligen (ionisierten) Luft die beim
Duschen entsteht bedingt ist.
Es gibt auf dem Markt wohl kein vergleichbares Hilfsmittel mit diesem fantastischem
Effekt: Man investiert hier in eine dauerhafte Wellness- und Gesundheitstherapie,
welche zu jeder Zeit und unbegrenzt oft angewendet werden kann.

GRANDHOTEL ZEPHYR PALACE
Wassereinsparung und hoher Wellness-Faktor war entscheidend
„Als ein Nachhaltiges Resort mit Auszeichnung übernimmt Villa
Caletas und Zephyr Palace schon seit vielen Jahren mit großer
Leidenschaft Verantwortung gegenüber dem Schutz unserer Umwelt.
So haben wir begonnen die neuesten energiesparenden Technologien zu verwenden, wie auch
die VITAVORTEX Duschköpfe. Hier wollen wir VITAVOTEX für ihre herausragende
Technologie danken, die uns durch ihre wassereinsparende Eigenschaft dazu verhilft den
Wasserverbrauch beim Duschen bis zu 60% zu verringern.
Aber neben diesem unglaublich wirksamen Faktor der Wassereinsparung besitzen die
VITAVORTEX Duschköpfe auch diesen speziellen Wellness-Faktor, was uns durch
zahlreiche Rückmeldungen seitens unserer Gäste bestätigt wurde.
Viele von Ihnen waren einfach nur beeindruckt wie „anders“ es sich doch anfühlt damit zu
duschen; sie beschrieben es als „besonders energetisierend“ …viele berichteten auch, wie
unglaublich weich sich die Haut anfühlt, nachdem sie geduscht hatten.
Nochmals wollen wir uns dafür bedanken, dass es Firmen wie VITAVOTEX möglich
machen, eine Brücke zwischen Nachhaltigkeit und hohen Ansprüchen zu schlagen.
Mit freundlichen Grüßen aus CostaRica!“
Villa Caletas / ZEPHYR PALACE
i.A. Denis Roy (Resort Eigentümer)

Amy Wu
Nach dem Duschen fühle ich mich von enormer Energie aufgeladen...
Bisher war für mich Duschen einfach eine persönliche Hygiene-Routine,
aber jetzt mit VITAVORTEX ist es weitaus mehr als das! Eine wahre
Entspannungstherapie! Das Wasser fühlt sich ganz anders an…der Kontakt mit der Haut ist
eine unbeschreibliche schöne Liebkosung…eine sanfte Massage...das Rauschen erzeugt eine
Art wunderschöne Melodie, die mich mit absoluter Ruhe und Gelassenheit erfüllt, den Grad
sowohl an geistigen, sowie körperlichen Stress enorm vermindert.
Nach dem Duschen fühle ich mich einerseits von enormer Energie aufgeladen, so dass ich
schwungvoll in den Tag starten kann. Andererseits empfinde ich eine Dusche vor dem
Zubettgehen als absolut entspannend und das Einschlafen fällt mir sehr leicht.
Auch auf physischer Ebene habe ich einige positive Veränderungen bemerkt: meine Haut und
auch meine Haare fühlen sich an, als hätten sie jetzt weitaus mehr Feuchtigkeit gespeichert.
Vor allem ist mein Hautbild viel glatter und reiner, seitdem ich die Dusche regelmäßig
benutze. Eine wahrlich einzigartige Erfahrung!
Amy Wu (staatl. geprüfte Krankenschwester, Fachgebiet: Dermatologie)

Heike Chandni Bazin
Physiotherapeutin
Es hinterlässt ein wunderschönes Gefühl von Reinheit bis in tiefe
Schichten...
Der Mensch mit seiner Vielschichtigkeit wird durch das energetisch belebte und regenerativ
wirksame VITAVORTEX- Wasser auf verschiedenen Ebenen gereinigt. Nicht nur wie beim
konventionellen Duschen reinigt das weiche belebende Wasser von den grobstofflichen
Verunreinigungen, sondern auch auf feinstofflicher Ebene. Die Haut als, oft überlastete
Schaltstelle zwischen Innen und Außen, als Haupttor der Abgrenzung, als erste Grenze gegen
jede Art von Beeinflussung und Schädigungen von außen (z.B. Elektrosmog, schlechte
Stimmungen, Strahlungen, Lärm, Stress) wird durch das Duschen mit VITAVORTEXWasser erfrischt, regeneriert und gereinigt. Die übergeordneten Energiesysteme
(Meridiansystem, Teile der Aura) können sich ausgleichen und aufladen .Dies hinterlässt ein
wunderschönes Gefühl von Reinheit bis in tiefe Schichten. Damit bietet das tägliche Duschen
einen bequemen Weg, neben anderen Dingen, zur Gesundheitspflege auf mehreren Ebenen.
Heike Chandni Bazin (Physiotherapeutin)
Praxis für Shiatsu, Akupunktur und Physiotherapie
Leintalstr. 2, D-74321 Bietigheim-Bissingen

Maria von Schingen
Im Wirbelwasserschauer und danach kann ich die Fülle des
Augenblicks enthusiastisch erleben...
Mein Erleben mit einer ganz besonderen Dusche...
Schon zu Beginn der Studie am 4.4.2011, konnte ich erleben, wie ich
nach einem ausgiebigen Wirbelwasserduschbad am Abend, ganz leicht in einen tiefen Schlaf
fiel unmittelbar nachdem ich mich hingelegt hatte und früh und froh an einem neuen Morgen
wieder erwachte.
Da ich trotz dieser guten Erfahrung nicht jeden Abend duschte, konnte ich den Unterschied
sehr deutlich beobachten wenn die unterschiedlichsten Geister des Tages eben nicht durch
ausgiebiges Wirbelwasserduschen von mir gewichen waren, sondern irgendwie noch in
meiner Aura über Nacht weiter wirkten.
Wer oder was in mir hatte an solchen Abenden das Duschen abgewählt?
Wer oder was hatte mir in solchen Nächten das nervige „restless leg Phänomen“ wieder
beschert und einen erholsamen Schlaf verunmöglicht? War es der nicht abgeduschte
Elektrosmog, waren es emotionale Qualen, Überlebenssorgen, unbewusste Angstgefühle?
Was wäre, wenn ich konsequent jeden Abend kurz vor dem Schlafengehen mich mit
gewirbeltem Wasser ausgiebig reinige?
Ich habe es ausprobiert und bestätige hiermit:
Nach jedem abendlichen Wirbelwasserduschbadgenuss, fiel ich unmittelbar in einen tiefen
Heilschlaf, aus dem ich am frühen Morgen freudig erwachte, fähig den Herausforderungen
des Tages zu begegnen.
Auch heute Morgen (11.11.2011) bin ich erfüllt von inniger Freude erwacht und unendlich
verliebt in eine lebendige in mir wirksame Kraft, die sich beliebig ausweiten lässt wenn ich
ihr meine volle Aufmerksamkeit schenke.
So kann ich all meinen Mitmenschen von Herzen empfehlen, vor dem Schlafengehen die
Restspannung vom Tage einfach mit wohltemperiertem Duschwasser zu verwirbeln um
danach im tiefen Heilschlaf den Traum der Träume träumen zu können, aus dem heraus wenn WIR erwachen – WIR schöpferisch tätig werden und möglicherweise eine neue Erde
erschaffen.
Ich danke dem Entwickler, Produzenten und Verkäufer der
VITAVORTEX Hochpräzisions-Verwirbelung
für seinen wertvollen wesentlichen Beitrag an das GANZE
Maria van Schingen

Klaus Zwyssig
Marathonläufer / Unternehmensberater
Seit ich die VitalDusche installiert habe, komme ich
regelmässig zu spät zur Arbeit...
Gerne lege ich ein gutes Wort für die erfrischende VitalDusche von VITAVORTEX ein.
Die Lebensqualität nimmt tatsächlich zu und meine Zeiten im Joggen und Walken ab. Ich
laufe Halbmarathons und Walking-Events.
Mitunter für mein gutes Wohlbefinden ist sicher die VitalDusche 7spin active ein wichtiges
Element. Da ich praktisch nie erkältet bin, kann ich regelmässiger trainieren und das macht
den Erfolg.
Sage aber auch, wo der Nachteil liegt.. seit ich die VitalDusche installiert habe, komme ich
regelmässig zu spät zur Arbeit, weil meine jüngere Tochter Olivia meistens über 10 Min.
unter der Dusche ist. Es gefällt ihr einfach 
Liebe Grüsse vom Vierwaldstättersee, aus dem schönen Luzern
Klaus Zwyssig

Dr.med.Ulrich Klotz
Arzt für Allgemeinmedizin
Mit der 7spin beginnt der Tag wie im Paradies...
Meine älter gewordene Haut verjüngt sich zusehens (Bild: nachher..;-)
und das Gefühl beim Duschen mit der 7spin ist einfach genial.

Elke Fischer
Heilpraktikerin / Dozentin
Absolute Tiefenreinigung auf allen Ebenen...
Mit der Anwendung des Duschkopfes erfahre ich immer wieder eine
absolute Tiefenreinigung auf allen Ebenen. Die fein versprühten und
verwirbelten Wassermoleküle erreichen in der vitalisierenden
Schwingung spürbar den Aurakörper.
Ob früh am Morgen zur Aktivierung oder am Abend zur feinstofflichen Reinigung und
Entspannung, die intelligente Schwingung des Chakra verwirbelten Wassers berührt genau
das im System, was im Moment gebraucht wird. Für mich in meiner spirituellen Arbeit
inzwischen ein echtes physisches Hilfsmittel zur Unterstützung und Energetisierung meiner
Selbstheilungskräfte.

Mukta E. Fischer (Heilpraktikerin / Dozentin)

Paul Wirkus
Ein ökologisches
Produkt der
Spitzenklasse - wir
geben die Note 1.
Liebe Freunde, liebe Besucher,
seit Juni 2003 leben wir auf unserem
Hochseekatamaran und befinden uns auf
einer Reise mit "open end". Unsere
Erfahrungen stellen wir hier gemeinsam
mit anderen Eignern allen Interessierten
zur Verfügung.
4spin - Das Wasserspar- und
Wohlfühlwunder
Trotz des unglaublich geringen
Wasserverbrauches wird Duschen an Bord
erstmals zum Wellnesserlebnis
Kaufmotivation:
Wasser ist an Bord mit oder ohne
Wassermacher ein knappes Gut und so war
Duschen bisher meist eine Tätigkeit, bei
der das schlechte Gewissen immer
mitschwang, denn gerade wenn es warm
und schön wurde, war auch schon zuviel
vom teuren Nass durch die Leitung
geflossen.
Auf vielen Schiffen wird daher mit
Meerwasser geduscht und mit Süßwasser
nur kurz nachgespült. Stand Mann/Frau in
Lee so war mancher Seebär oft auch
geruchlich als solcher zu erkennen.
Die üblichen angebotenen Bordduschen
sind meist billigst gefertigt, es reicht um
Nass zu werden aber ein sinnliches
Duscherlebnis stellt sich nicht ein. Es
bleibt immer ein etwas Campinggemäßer
Eindruck zurück.
Gute Duschen aus der Haustechnik
verbrauchen üblicherweise 17-20 und mehr
Liter pro Minute, so saugen diese den
Bordtank schnell leer und sind daher

ungeeignet. Einige sogenannte
Wassersparduschen hatte ich bereits
getestet, das Ergebnis war bisher immer
ähnlich dem Genuss eines Light Produktes
- zum Schluß blieb man letztlich doch
hungrig und unbefriedigt zurück.
Entsprechend skeptisch aber dennoch
neugierig war ich, als mir VitaVortex die
VD4Spin zum Test anbot.
Beschreibung Funktionsweise
VitaVortex befasst sich mit der
Wasserverwirbelung. Das Ziel hierbei ist
es Prozesse aus der Natur nachzuahmen
bzw. beschleunigt nachzuvollziehen.
Wassers wird durch Verwirbelung
lebendig. Jeder der Wasser aus einem
frischen steinigem Bachlauf gekostet hat
oder das mit Luft verwirbelte Nass am
Rand eines Wasserfalles jemals gespürt hat
kann dies nachvollziehen.
Durch die Verwirbelung werden die
chemischen Strukturen des Wassers sog.
Cluster aufgelöst und quasi homöopathisch
gespeicherte Informationen gelöscht. Aus
meiner Arbeit im Umweltschutzbereich ist
mir bekannt, daß dies kein Humbug ist.
Erfolgreiche und wissenschaftlich
anerkannte Unternehmen wie z.B.
www.Plocher.de reinigen Gülle und ganze
Seen ausschließlich mittels der
Einbringung von Informationen in das
jeweilige Medium.
Meine persönliche Wertung:
Die VD4Spin von Vita Vortex ist ein
unglaubliches Produkt. Bereits bei einer
Durchflussleistung von 3,5 Litern pro
Minute bietet sie einen Duschkomfort den
ich niemals für möglich gehalten hätte. Der
Maximaldurchfluss beträgt bei meiner
Förderanlage ca. 4,5 Liter pro Minute und
hier stellt sich bereits das Gefühl des
Überflusses ein. Bisher getestete
Duschköpfe mit Durchflussmengen von 7
und 9 Litern konnten einen vergleichbaren
Fülleeindruck nicht annähernd bieten.

Das durch die VD4Spin behandelte Wasser
fühlt sich ungemein angenehm auf der
Haut an und instinktiv hatte ich immer
wieder das Gefühl das ich gar kein
Duschmittel mehr nehmen sollte.
Das Geheimnis ist wohl eindeutig in der
Wasserqualität zu suchen. Das Wasser
schmeichelt so fein aufgelöst der Haut,
erinnert an einen Wasserfall oder einen
frischen warmen Regen.
Weiter hatte ich auch den Eindruck, das
sich das Tankwasser durch den Duschkopf
vom Geruch und vom Geschmack her
verändert hat. Um dies zu verifizieren habe
ich je ein Glas normales Tankwasser, ein
Glas Tankwasser das durch die Dusche
gezapft war und ein gekauftes Wasser 3
Testpersonen in identischen Gläsern
vorgesetzt. Zu meinem Erstaunen
erkannten alle 3 Testpersonen das durch
den Duschkopf behandelte Wasser in 3
Testreihen einwandfrei wieder.
Die VD4Spin ist nicht billig, aber das ist
eine gute Yacht auch nicht. Entscheidend
ist das die VD4Spin hält was Ihre Macher
versprechen und das sie damit das
Bordleben um einen wunderschönen
Komfortfaktor bereichert. Dabei kann es
einem auch egal sein, welches nun genau
das Wirkungsprinzip ist, das das Duschen
mit der VD4Spin so angenehm macht,
allein das Ergebnis zählt.
Umweltaspekte:
Aufgrund der hochwertigen und
gleichzeitig materialsparenden
Verarbeitung, der unaufwendigen
Verpackung, des geringen
Wasserverbrauches sowie der damit
verbundenen Energieeinsparung ist die
VD4Spin ein ökologisches Produkt der
Spitzenklasse.

Lieferumfang:
Die VD4Spin passt in jeden
handelsüblichen Duschschlauchadapter.
Empfehlenswert ist je nach
Duschkopfhalterung evtl. ein
abgewinkelter Adapter, so dass der
Duschstab möglichst waagrecht über der
duschenden Person positioniert werden
kann, das erhöht den Duschkomfort
nochmals ein ganzes Stück.
Praxisbetrieb:
Wie zufrieden stellend arbeitet das Produkt
auf einer Scala von 1-6 entsprechend den
Zeugnisnoten: Note 1
Welche Eigenschaften fehlen oder sind
verbesserungswürdig?
Sinnvoll wäre es, wenn in den Schaft des
Duschkopfes eine Regelschraube, mit der
die Durchflussmenge eingestellt werden
kann, integriert würde.
Zum Beispiel waren mir der Wasserdruck
und die Durchflussmenge von 10 Litern in
München zu hoch. Den Durchfluss mittels
der Armatur zu regeln ist mühsam weil es
lange dauert bis man die richtige
Einstellung gefunden hat und diese ja
immer wieder neu finden muss.
Könnte man die Durchflussmenge am
Duschstab selbst einstellen, so könnte man
die Armatur einfach voll aufdrehen und
entsprechend schließen ohne jedesmal
wieder neu die richtige Justierung finden
zu müssen. Das würde zusätzlich Energie
und Wasser sparen und wäre wohl ohne
Aufpreis zu finanzieren.
Design:
Das Design ist äußerst gelungen und
aufgrund des geringen Gewichts und der
schmalen Ausführung optimal für den
Einsatz auf Yachten z.B. auch als
Decksdusche geeignet.
München/Gran Canaria am 01.09.2008
Euer Skipper Paul

