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Zwei Jahrzehnte und über 100.000 zufriedene Kunden in 44
Ländern. Aquavital beherrscht die Kunst der einfachen und
umweltschonenden Lösung von Kalkproblemen. Ganz ohne
Chemie. Leo Schriefl ist mit Aquavital in der Champions-
League des Wassers zu Hause.
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aus. Was die Zukunft bringtT
,,Gesundes Wasser wird das
Gold des 21. Jahrhunderts, davon
bin ich überzeugt. Persönlich bin
ich zwar ein bisschen ruhiger
geworden, aber was Aquavital
anbelangt nach wie vor extrem
hungrig und unternehmerisch
voller Antrieb. Weil ich weiß, was
unser Produkt kann und dass es
Menschen hilft, besseres Wasser
im Haushalt zu haben. Gemein-
sam mit meinem Team entwi-
ckeln wir auch laufend lnnovati-
onen, man wird weiter von uns
höreni verspricht Leo Schriefl
abschließend. werbung

Michael Allesch ist seit 20 Jahren
Vertriebsleiter und Exportchef

Erfinder und Geschäftsführer Leo Schriefl - bei Privatkunden, bei Wohnbaugenossen-
schaften und im Export erfolgreich aufgestellt

r von Aquavital ent- Strom und ohne Chemie. Das
ist das Erfolgsgeheimnis'l so Mr.
Aquavital Leo Schriefl. ,,Und weil
immer mehr Menschen auf na-
türliche Art und umweltschonen-
de Weise ihre Kalkprobleme in

den Griff bekommen wollen, wird
unser Produkt auch so stark wei-
terempfohlen'j f ührt Leo Schrief l,

der mit Aquavital breit aufgestellt
ist und in privaten Haushalten,
bei Wohnbaugenossenschaften
und im Export punktet, weiter

wickelte ,, Kalkmagnet
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. mit Megaspin" ist die
Alternative f ür gesundheitsbe-
wusste Menschen, die nicht auf
Chemie setzen wollen. Diese
Marktlücke hat Leo Schriefl vor
nunmehr 20 Jahren entdeckt und
sein Unternehmen damit an die
Spitze der physikalischen Wasser-
aufbereitung geführt.

,,Unser Kalkmagnet ist einfach
zu montieren, funktioniert ohne
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