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SFK INFO: Frau Cappellari, Sie stellen mit Ihrem Unterneh-
men «Regenerative Narturkosmetik» her, basierend auf akti-
viertem Wasser. Was darf man sich darunter vorstellen?
Elke Capellari: Ja, die Basis aller unserer Produkte ist unser ak-
tiviertes Wasser, das hat aber mit Grander-Wasser oder Esoterik 
nichts zu tun – auch wenn wir natürlich nichts gegen Esoterik 
haben. Es gibt mehr zwischen Himmel und Erde, als wir alle glau-
ben. Aber was wir machen, ist einmalig auf der Welt.

Woher stammt denn genau dieses Wasser und was bedeutet 
«aktiviert»?
Das Wasser ist bestes Schweizer Bergwasser. Wir fördern es 
selbst, leiten es durch eine Lage herkömmlicher Salz-Pellets 
und schleusen es anschliessend durch ein Gerät, das die Ober-
flächenspannung des Wassers erhöht. Durch diese Erhöhung 
bekommt das Wasser die Fähigkeit, körperfremde Stoffe zu 
neutralisieren. Stellen Sie sich vor, normales Leitungswasser hat 
eine Oberflächenspannung von etwa 300 Millivolt. Unser Wasser 
hat nach der Aktivierung rund 750 Millivolt. Dadurch entstehen 
Millionen von winzig-kleinen Bläschen, die wie bei einer Kappi-
larwirkung schädliche Stoffe aus der Haut ziehen. So simpel es 
klingt, so simpel ist es auch. Das Patent dazu stammt aus dem 
Russland der 50er Jahre und wurde nach dem Zusammenbruch 

des Ostblocks wieder aufgegriffen. Aber nichts davon ist geheim 
oder chemisch. Unser Geheimnis ist die richtige Justierung des 
Geräts und die richtige Mischung von aktiviertem Wasser und 
Bergwasser. 

Klingt überaus interessant, warum ist noch niemand vorher 
auf diese Idee gekommen?
Weil wir die einzigen sind, die ein Verfahren entwickelt haben, 
das die Wirkung dauerhaft macht, also haltbar. Es ist ja nicht so, 
dass wir das aktivierte Wasser erfunden hätten oder die ersten 
sind, die um seine Wirkung wissen. Die Russen haben es entwi-
ckelt, um die Vergiftung des Trinkwassers durch den Westen zu 
verhindern und es wird dort seit Jahrzehnten zum Desinfizieren 
von Krankenhäusern benutzt. Und in der Landwirtschaft – auch 
in Europa – wird aktiviertes Wasser auch schon seit ewigen Zeiten 
eingesetzt. Dort konnte nachweislich die Beigabe von Antibioti-
ka, mit denen wir uns alle dauerhab vergiften wenn wir Fleisch 
essen, so gut wie eingestellt werden. Schauen Sie sich mal die 
Studie der Landwirtschaftskammer aus dem deutschen Nord-
rhein-Westfalen an. Die haben aktiviertes Wasser bei der Ferkel-
Aufzucht zum Tränkwasser gegeben und erreichten sensationelle 
Ergebnisse. Und das sind beileibe keine Esoteriker.

Aber was tut nun dieses «aktivierte» Wasser genau und wo 
wirkt es besonders?
Unser Hauptprodukt ist das 'Swiss Liquid'. Es basiert auf dem 
aktivierten Wasser und kann für alle möglichen Probleme einge-
setzt werden, die mit Bakterien, Pilzen oder Viren zu tun haben. 
Es kann auf Hautunreinheiten aufgesprüht werden, kann bei 
Schuppenflechten, Pickeln, Neurodermitis und so weiter helfen.

Oder ein anderes Beispiel, ein Bekannter von uns hatte – sagen 
wir es gerade heraus – extreme Stinkefüsse. Immer. Wir empfah-
len ihm, seine Füsse doch mal in aktiviertem Wasser zu baden. 
Und was soll ich sagen? Der schlechte Geruch war weg. Das ak-
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tivierte Wasser hat die Bakterien, die die Ursache seines Proble-
mes waren, beseitigt.

Ich sehe nebst dem Wasser auch viele andere Produkte hier.
Wir haben natürlich geschaut, was wir mit dem aktivierten Was-
ser noch so alles anfangen könnten und haben herausgefunden, 
dass die Breite der Anwendung so gut wie grenzenlos ist und so 
eine eigene Produktserie entwickelt. Sie reicht von unserem HNO 
Liquid für alles, was mit Hals, Nasen und Ohren zu tun hat, über 
ein Duschgel oder Kräuterbad, verschiedene Cremes und Lo-
tions, eine Zahnpflege ohne Fluorid und Nanoplastik bis hin zu 
unserem Renner, dem Muskelbalsam.

Sind die Produkte von Aquapresen also quasi ein Allheilmit-
tel für alle möglichen medizinischen Probleme? 
Um Himmels Willen, nein! Was wir machen, sind Kosmetikpro-
dukte, keine Medizin. Aber die Basis all unserer Produkte ist akti-
viertes Wasser und seine Wirkung. Natürlich finden sich in jedem 
Produkt noch andere Zutaten. Aber alle, wirklich ausnahmslos 
alle, sind natürlichen Ursprungs und komplett Chemie-frei. Sie 
können so ziemliches jedes andere ′Naturprodukt′ hernehmen 
und die Inhaltsstoffe anschauen. Rechtlich reicht es aus, zwei 

oder drei Hauptbestandteile ′natürlich′ zu beziehen und dann ist 
es ein ′Naturprodukt′. Bei uns nicht. Es wird nichts synthetisch 
nachempfunden, auch nicht die Konservierungsstoffe.

So müssten Ihre Naturkosmetik-Produkte folglich ein richti-
ger Kassenschlager sein. 
Wir verfügen leider nicht über ein riesiges Marketing-Budget, 
aber von 100 Kunden, die unsere Gratis-Probe ′Swiss Liquid′ be-
stellen oder bei uns im Laden mitnehmen, kaufen 75 später auch 
andere Produkte. Das ist eine Quote, auf die wir sehr stolz sind. 
Und durch die Mund-zu-Mund-Propaganda wächst unser Absatz 
und dadurch auch unser Erfolg auf dem Markt stetig.

Elke Cappellari, das Gesicht der Firma Aquapresen

Swiss Liquid – das Wunderwasser aus der Schweiz


