Wirkung & Funktion Sialex®Ring (privater Haushalt)
Basierend auf physikalischen Grundlagen, ist es heute möglich Kalk, Rost sowie
weitere Ablagerungen in (Wasser-)Leitungen zu behandeln.
Sanft, ökologisch, kostensparend, effektiv, aber v.a. sicher, nachvollziehbar und
reproduzierbar für Sie als letztlichen Interessenten/Kunden.
Basierend auf langjähriger akribischer Arbeit Made in Germany bzw. Made in
Odenwald können wir Ihnen heute ein Behandlungssystem anbieten, dass in den
höchsten Anforderungen der Industrie (Kühlsysteme, Wärmetauscher, u.a.m.)
erprobt und eingesetzt ist, und bei dem die Eigenschaften, der im Wasser gelösten
Stoffe, verändert werden können.
Ausgangspunkt der Wirkung und Funktion des Sialex®Ringes sind sogenannte
elektrische Frequenzmodulationen.
Stark vereinfacht kann man sagen, dass jedes Material, jeder Körper und somit
entsprechend auch jedes Element und jedes Molekül eine eigene, sehr individuelle
und spezifische molekulare Eigenschwingung (vergleichbar mit der Einzigartigkeit
eines Fingerabdrucks) besitzt.
Dementsprechend haben auch Ablagerungen wie Kalk und Rost ihren ganz
spezifischen Fingerabdruck.
Der Phoenix Ring Manufaktur ist es gelungen, sowohl diese Eigenschwingungen zu
messen und zu speichern, als auch
daraus neue und sogenannte
Wirkschwingungen zu generieren und auf ein Trägermaterial (in diesem Fall der
Sialex®Ring) aufzumodulieren.
Im Wasser treffen dann, die im Sialex®Prozess generierten und via dem Sialex®Ring
ins Wasser eingebrachten Schwingungen auf die Grundschwingungen der zu
behandelnden Stoffe, wie z.B. Kalk und/oder Rost, und es kommt zu sogenannten
Interferenzen der unterschiedlichen Schwingungen.
Dort und somit unmittelbar am Ort des Problems kann es dann in sehr vielen Fällen
und unter bestimmten Voraussetzungen zu Verhaltensänderungen, der im Wasser
gelösten Stoffe und der mit dem Wasser in Berührung kommenden Stoffe, kommen.
Info: Ohne jedoch die Chemie des Wassers zu verändern!
Der Sialex®Prozess macht sich hierbei nicht nur die gute Speicherkapazität des
Wassers, sondern auch die Umgebungswärme zu Nutze.
Die so erzielten Veränderungen sind vielfältig:
Im Falle von Korrosion kann man bei einem signifikant hohen Anteil der Anwender
eine begünstigte Bildung von Korrosionsschutzschichten (Magnetit, oder auch
umgangssprachlich „Hammerschlag“ genannt) bei niedriglegierten Stählen
beobachten, sofern die Wasserparameter dies auf dem Werkstoff generell erlauben.
Ebenfalls können die Sialex®Systeme in vielen Fällen die Neubildung von Rost
minimieren und vorhandene Rostschichten abbauen und mit dem fließenden Wasser
wegschwemmen.
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Kalk hingegen kann länger im Wasser gelöst bleiben und kristallisiert in viel
geringerem Ausmaß an Oberflächen, Armaturen, Rohrwandungen und Geräten aus.
Bestehende Kalkablagerungen können ebenfalls unter bestimmten Bedingungen
abgebaut und nach und nach aus dem System ausgeschwemmt werden.
Träger der aufmodulierten Schwingungen (hier: Der Sialex®Ring):
•
•
•
•

•

Bestehend aus zwei Halbschalen, die eine Installation in Minutenschnelle,
auch durch Laien, ermöglichen.
Installation durch Fachpersonal (Installateur etc.) nicht notwendig
Kein Öffnen der Leitung, kein Einbau irgendwelcher Bauteile notwendig
Ring besteht aus Aluminium mit einem gewissen Anteil an Silizium
(Info: Silizium wird, wie allgemein bekannt, ebenfalls zur
Computerchipherstellung verwendet und dient in unserem Fall als
Speichermedium für die im Ring gespeicherten und abzugebenden
Informationen)
Diese Legierung ist in der Lage, unzählige Informationen über Jahre hinweg
zu speichern und konstant abzugeben
Wichtig:
Sialex®Ringe basieren auf einer vollkommen natürlichen
Verfahrenstechnik und kommen komplett ohne CHEMIE,
ohne STROM und/oder ohne MAGNETISMUS aus!

Wir von der Phoenix Ring Manufaktur wissen sehr genau, dass die Wirkungsweise solcher
physikalischen Behandlungssysteme sehr kontrovers diskutiert wird. Dennoch haben wir tausendfache
Installationen im privaten Haushaltsbereich, im Gewerbe und im industriellen Bereich sowohl national,
als auch international.
Diese geben uns die Erfahrung und Ihnen die nötige Sicherheit!
Überzeugen Sie sich selbst.
Sollten Sie Fragen, Ideen oder aber Kritik und Anregungen haben, so sind wir für jedwede
Rückmeldung offen und dankbar; herzlichen Dank.

®

Die Wirkung des Sialex Ringes kann mit heute allgemein anerkannten naturwissenschaftlichen Methoden
noch nicht nachgewiesen werden.
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