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LEO SCHRIEFL LÄSST BANANEN WACHSEN

Aquavital erobert Ägypten
Schon die alten Pharaos wussten, wie wichtig Wasser ist. Heute vertrauen immer 
mehr Ägypter auf die positive Wirkung von Aquavital, dem Kalkmagneten mit Me-
gaspin. Vor allem in der Landwirtschaft punktet „Leo’s Machine“.

In 23 Ländern hat 
Aquavital bereits 

Fuß gefasst. Ge-
schäftsführer Leo 
Schriefl und Export-
manager Michael 
Allesch können auf 
viel Erfahrung im Auf-
bau neuer Länder zu-
rückblicken. Doch die 
Schnelligkeit des Er-
folgs in Ägypten kam 

dann selbst für die beiden Profis über-
raschend. „Wer mich kennt weiß, dass 
ich optimistisch Denke und Plane, aber 
die Absatzzahlen in Ägypten übertref-
fen meine Erwartungen bei weitem“, 

so Leo Schriefl. 
Die große Her-
aus forderung 
in Nordafrika: 
das sehr kalk-
haltige Wasser 
und der hohe 
Mineralstoffge-
halt des Wassers 
führt dazu, dass 
Ablagerungen 
im Erdreich die 
Wurzeln an ei-
ner effektiven 
Wasseraufnah-
me hindern 
und dadurch 

nicht optimal versorgt werden kön-
nen – dadurch gehen die Pflanzen zu-
grunde und der Boden wird unfrucht-
bar. „Nach dem Einsatz von Aquavital, 
dem Kalkmagneten mit Megaspin, ha-

ben sich keine aggressiven Ablage-
rungen mehr gebildet, die Aufnah-
me von Wasser wurde gefördert, das 
Wachstum der Pflanzen hat deutlich 
zugenommen, was sich auch positiv 
auf die Qualität ausgewirkt hat“, er-
klärt Leo Schriefl anhand eindrucks-

voller Bilder. Und diese Erfolge ha-
ben sich herumgesprochen, sowohl im 
Privatkundenbereich, wie auch in der 
Landwirtschaft. Weit über die Grenzen 
Ägyptens hinaus. Anfragen aus Sau-
di Arabien, Syrien und dem Sudan be-
stätigen die Wirkung von Aquavital. 
Wer weiß, vielleicht wird Leo Schriefl 
mit Aquavital noch die Wüsten dieser 
Welt zu blühenden Oasen machen – so 
weit wird’s wohl nicht kommen, aber 
die Qualität und die Wirkung des Kalk-
magneten mit Megaspin ist mittler-
weile weltweit unumstritten.

Leo Schriefl
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