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Mit Aquavital wird Wasser noch gesünder

Goldenes Händchen 
von Mr. Aquavital

Die Aufbereitung von Wasser hat 
Leo Schriefl seit seiner Jugend 
fasziniert. Mit Beharrlichkeit 

hat er infolge seine Vision verfolgt, dass 
möglichst jeder Haushalt „gesundes“ 
Wasser haben sollte. Und sich sodann 
die hohe Ziellatte gelegt, Marktführer in 
diesem heute prosperierenden Bereich 
zu werden. „Viele haben mich anfangs 
für verrückt erklärt. Aber ich habe riskiert 
und investiert – und heute bin ich stolz, 
dass alles so gut aufgegangen ist wie in 
meinen kühnsten Träumen“, so der Mur-
taler Unternehmer, der vor 15 Jahren als 
Erster eine Marktlücke erschlossen hat. 
100.000 zufriedene Haushalte weltweit 
sprechen eine klare Sprache. Die vielen 
Auszeichnungen – unter anderem von 
Lebensministerium und Wirtschaftsmi-
nisterium – haben allerdings nicht dazu 

Vor 15 Jahren hat Leo Schriefl Aquavital – den Kalkmagne-
ten mit Megaspin entwickelt. Heute bekunden mehr als 
100.000 Haushalte weltweit ihre vollste Zufriedenheit. 

geführt, dass sich Leo Schriefl auf seinen 
Lorbeeren ausgeruht hätte. Ganz im 
Gegenteil:  Innovationen und eine Expor-
toffensive säumten den Weg der letzten 
Jahre.

Gold-Edition zum Jubiläum
So hat er sich beispielsweise im arabi-
schen Raum mit der Ausstattung der 
gigantischen Skihalle in Dubai etabliert 
und das Anwesen des Sultans von Oman 
ausgestattet. Seit diesem Zeitpunkt ist 
Aquavital in den Vereinigten Arabischen 
Emiraten ein fixer Player. Denn auch die 
ölverwöhnten Emirate haben die Zeichen 
der Zeit erkannt und setzen vermehrt auf 
grüne Technologie. Zum 15-jährigen Ju-
biläum bringt Aquavital nun einen Pre-
mium Kalkmagneten in einer GOLD-
Edition auf den Markt, der in Dubai 
für eine weitere Positionierung im 
oberen Segment sorgen soll. Drei 
Stück davon werden übrigens nun 
als kleines Dankeschön an alle Kun-
den und Freunde verlost. Mitspielen 
und gewinnen kann man ganz einfach 
auf www.aquavital.at.                 Werbung

Ein Kalkmagnet erobert die Welt. Auch Dubai liebt ihn ...
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AquAtec Produktions- & Vertriebs GmbH
Grazerstraße 30, 8753 Fohnsdorf
03573 / 2640-0, 0664 / 4527328
office@aquavital.at, www.aquavital.at

Macht aus Wasser 
Gold: Leo Schriefl ist mit 
Aquavital Marktführer 
bei der physikalischen 
Wasseraufbereitung


