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Der Energydrink für Pferde heisst Wasser: POLA.GREEN optimiert das Trinkwasser mit dem
energiereichen POLA.GREEN-Effekt für mehr Leistungsfähigkeit und Vitalität des Pferdes. Reinbek, im
April 2010 - Wasser ist die Quelle des Lebens - vor allem für Tiere! Mit einer POLA.GREEN-Anlage lässt
sich das Wasser in Turnierställen oder Gestüten auf einfache Weise optimieren, so dass es in biologisch
hochwertiges Trinkwasser mit nahezu Quellwasserqualität optimiert wird. Die Vorteile für das Pferd und das über viele Jahre: Mehr Vitalität, Motivation und Leistungsbereitschaft. Weniger Krankheiten und
Sommerekzeme. Reduzierter Wurmbefall. Geringe Kolikgefahr durch optimale Futterverwertung.
Schnellere Regeneration nach Training und Wettkampf. Weniger Fliegen am Pferd und Reduktion des
Stallgeruchs.Es ist wissenschaftlich belegt, dass Wasser ein "Gedächtnis" hat. Das kann sich positiv
auswirken - vorausgesetzt, die eingeprägten Informationen sind dementsprechend angelegt. Der
Informationsgehalt des Wassers lässt sich - vergleichbar wie in der Homöopathie - durch positive
rechtspolarisierte Schwingungen verändern.Das Prinzip ist daher denkbar einfach: Je nach Bauart des
Stalles werden die POLA.GREEN-Stäbe außen am Rohrleitungssystem der Stallanlagen installiert. Von
dort aus löschen sie während des Durchflusses sämtliche negativen elektromagnetischen Frequenzen
im Leitungswasser und verwandeln dieses in biologisch hochwertiges Trinkwasser. Ideal angeordnete
Molekülketten sorgen für eine energiereiche Langzeitwirkung. Dies geschieht ohne Magneten und ohne
Eingriff in das bestehende Rohrleitungssystem. Ein Stromanschluss wird nicht benötigt. Die Montage ist
einfach und die Anlage erfordert kaum Wartung.Michael Specht, Inhaber von SPECHT Bio-Pharma in
Reinbek bei Hamburg erläutert das Prinzip: "Wenn es eine Sache verdient getan zu werden - dann
sollte sie gut getan werden. Das Trinkwasser ist für Pferde einer der wichtigsten Lieferanten von Energie
und Leben. Ein Pferd benötigt am Tag mindestens 25 Liter Trinkwasser. Deshalb optimieren wir das
Trinkwasser mit dem energiereichen Pola.Green-Effekt, denn Pferde reagieren auf energieloses Wasser
weitaus empfindlicher als der Mensch!"Auch Martina Zimmer, Gestütsbesitzerin mit 48 Pferden ist
mittlerweile überzeugt: "Am Anfang war ich skeptisch - jetzt bin ich total begeistert. Seit wir Pola.Green
in unserem Stall installiert haben, sind meine Pferde erfrischend fit. Selbst die Symptome unseres
Ekzemers sind zurückgegangen!"Eine POLA.GREEN-Anlage startet bei 245 Euro. Weitere
Informationen erhalten Sie in der anhängenden Broschüre und telefonisch unter 040/720 44 93.Zum
Unternehmen: SPECHT Bio-Pharma mit Sitz in der Nähe von Hamburg wurde 1995 gegründet und hat
sich auf die Geschäftsbereiche Wassertechnologie und Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von
biologischen Ergänzungsfuttermitteln für Tiere spezialisiert. Anfangs noch auf den Alleinvertrieb über
Tierärzte basierend hat sich das Geschäftsfeld mehr und mehr ausgeweitet und ist heute deutschlandund weltweit fest etabliert. SPECHT Bio-Pharma setzt sein Wissen und seine Erfahrung in der
Wasserbelebungstechnologie hauptsächlich im Pferdesport, aber auch in anderen Bereichen, wie z.B.
im Golfsport ein.
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Wichtiger Hinweis:
Für diese Pressemitteilung sowie das Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber verantwortlich. In der
Regel ist dieser der Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild und Informationsmaterialien. Das
TRENDKRAFT-Presseportal ist für den Inhalt dieser Pressemitteilung nicht verantwortlich und übernimmt keine Haftung für die
Korrektheit oder Vollständigkeit der dargestellten Meldung. Die Nutzung von hier archivierten Informationen zur
Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Vor der Weiterverwendung sollten Sie
allerdings urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber klären. Eine systematische Speicherung dieser Daten
sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Einwilligung durch das
TRENDKRAFT-Presseportal gestattet.
Des Weiteren beachten Sie bitte unseren Haftungsausschluss unter: https://trendkraft.de/haftungsausschluss
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