
 

 

Kundenmeinungen 

Maunawai überzeugt nicht nur die wasserbegeisterten Experten. Lesen Sie hier über die Erfahrungen aus 

dem Alltag stolzer Maunawai-Besitzer! 

 

Naturstein-Paradies.eu 

Sehr geehrter Herr Knoch, 

ich habe das 8 Liter Glasbehälter-Standgerät nun schon seit einigen Jahren bei mir im Einsatz und bin 

nachwievor begeistert, wie auch meine Kunden vom Wasser. 

Ein Restaurantbesitzer aus Lindau kommt immer wieder gerne zu mir ins Geschäft weil Ihm nach seiner 

Aussage mein Cappuccino mit dem gefilterten Wasser wesentlich besser schmeckt als seiner. 

Mein Hauptgrund für den Filterkauf war, das mir das Leitungswasser nie schmeckte, obwohl die 

Wasserqualität hier in Lindau sehr gut sein sollte. Die Fotos welche ich Ihnen sende, zeigen wie nach ein 

paar Monaten der Keramikfilter aussieht. Es nützt das beste Wasser nicht, wenn die Leitungen schlecht 

sind, oder wenn das Wasser so von den Wasserwerken behandlet wird, das kein Leben mehr drin ist. 

Für meine Tochter in Essen habe ich natürlich auch den gleichen Filter gekauft J 

Mit freundlichen Grüßen 

M.W 

  

C.S. aus Lensahn 
Vielen Dank für Eure tollen Produkte. Wir sind begeisterte "Trinker" des gefilterten Wassers und auch 

meine Zimmerplflanzen freuen sich über das kühle Nass. Ich freue mich jeden Tag über den Filter und 

habe schon einige Prospekte von Euch weitergegeben. Ich hoffe, dass immer mehr Menschen zu Euren 

Kunden zählen werden, die auch keine Lust mehr haben, Flaschen mit fragwürdigem Mineralwasser zu 

kaufen. 

 
B.E. aus Rees 
Ganz herzlichen Dank für die unglaublich schnelle Lieferung. Am Freitag bestellt und am Samstag geliefert. 

Super. Das Wasser schmeckt hervorragend. 

 
S.W. aus Kassel 
"ich möchte mich an dieser Stelle recht herzlich für Ihre schnelle Reaktion nebst Lieferung des defekten 

Teils bedanken. 

So wünscht man sich einen Kundenservice!!" 

 
 

http://www.naturstein-paradies.eu/
https://www.maunawai.com/cms/de


U.S. aus Potsdam 
"Mit der Kanne bin ich sehr zufrieden. Und den ersten Test im Urlaub hat sie ebenfalls prima bestanden. 

Service erstklassig, Lieferung schnell!" 

 
G.M aus der Schweiz: 
"Das Wasser schmeckt tatsächlich massiv besser...es macht Lust auf mehr, und das will bei mir etwas 

heißen, weil ich sonst eigentlich viel zu wenig trinke. Ich werde Ihre Produkte überaus gerne 

weiterverkaufen." 

 
R.G. aus Stuttgart: 
"Mit großer Dankbarkeit trinke ich vielmals am Tag das Wasser aus Ihrem Premium Gerät. Kein Sprudel 

schleppen mehr, auch Saft wird kaum noch benötigt. Das Wasser weckt eine Erinnerung in mir. Jedes Jahr 

sehnte ich mich nach einem Urlaub im Oberwallis (Schweiz) und kam dort an wie ein "ausgedurstetes 

Kamel" erstieg "meinen Gipfel" und trank aus dem Almtrog herrlich frisches Wasser. Dieser "Begrüßungs-

Trunk" belebte meine erschöpften Kräfte und Sinne und ich stelle mit Ihrem Wasser das gleiche Phänomen 

fest. Es geht "sofort ins Blut" und schmeckt auch ohne Kohlensäure wunderbar, ich koche damit und gieße 

auch mal die Blumen. Da ich das Gerät erst seit einer Woche besitze habe ich noch keine 

Langzeiterfahrung mit der Wirkung. Ist momentan auch egal, was so wohltuend schmeckt, kann nur 

gesund machen, gesund erhalten und was wollen wir mehr? 

Die Bedienungsanleitung ist gut verständlich geschrieben, der Zusammenbau problemlos, die Reinigung 

und der Filterwechsel mit wenigen Handgriffen erledigt. Ihr Service bei Anfragen ist vorbildlich und der 

Preis ermöglicht jedem Geldbeitel eine Anschaffung.  

Das Gerät erscheint groß und elegant, ist umweltbewußt, und muß nicht aufwendig installiert werden. Ich 

werde es weiterempfehlen!" 

 
R. Michalke: 
"Niemals hätte ich es für möglich gehalten, dass unser sehr chlordurchzogenes Wasser in einen "leckeren" 

Zustand versetzt werden könnte. 

Ohne Übertreibung können wir heute nach ca. 3 Wochen Testphase sagen, dass der erste Gang früh 

morgens und der letzte vor dem Schlafengehen immer zur hauseigenen "Quelle" geht. Kurzum: wir sind 

begeistert, und das will schon was heissen bei uns kritischen Harzern. 

Auch unsere Besucher trinken ebenso gern unser selbst gemachtes...Einige haben bereits abgefüllte 

Flaschen mit nach Hause genommen.  

Ich selbst habe noch nie so gern und reichlich Wasser getrunken. Auch der von Herrn S. Lanka 

beschrieben Harn- und Niereneffekt trifft zu. 

Und wenn ich mehrere Tage unterwegs bin, dann fülle ich mir einige Flaschen zur Mitnahme ab... 

Beste Investition der letzten Zeiten... 

Danke!" 

 
A.R. aus Hausen: 
"Super schnelle Lieferung. Die Kanne ist einfach in Aufbau und Handhabung. Hatte immer Probleme 

Wasser zu trinken. Seitdem ich Ihre Kanne benutze ist das nicht mehr der Fall. Schmeckt super und weich 

, da macht das trinken Spass." 

 



Nancy J. aus Hamburg: 
Das Maunawai Wasser schmeckt sehr gut, vor allem schön weich. das konnten bisher so gut wie alle 

bestätigen, die es bei mir probierten. sie konnten gar nicht genug davon bekommen. der Körper verlangte 

immer mehr danach - denn der weiß schließlich, was gut für ihn ist ;) und jetzt das beste: seitdem ich es 

trinke, hab ich so gut wie keine perioden-schmerzen mehr, somit kann ich punkt 7 ("schmerzfreieres 

leben") unter "bio-wasser" auf der Vorderseite der kleinen blauen Broschüre bestätigen :) 

 
Matthias P. und Familie 
"Hallo liebe Frau Knoch, 

erst einmal herzlichen Dank für die ausführlichen, telefonischen  Vorab-Informationen. 

Dann für die sehr schnelle Lieferung, und last but not least für die darauffolgende telefonische 

Unterstützung bei unseren Anfangsschwierigkeiten. Einen besseren Service habe ich bisher 

wohl noch nicht kennengelernt!!! 

Sie hatten auch Recht damit, dass das Wasser nach einigen Tagen erst seinen vollen Geschmack 

entfaltet. 

Ich bin über einen Bericht von Dr. Lanka auf Maunawai gestoßen, jedoch hatte meine Frau Bedenken, da 

sie am liebsten sehr kaltes und mit Kohlensäure  versetztes Wasser trank. Wir fanden jedoch einen 

Kompromiss und bestellten bei Ihnen "unsere Wasserquelle". 

Nun nutzen wir diese seit acht Wochen (das Filter-Jahrespaket ist gestern angekommen, vielen Dank für 

die erneut superschnelle Lieferung), und was soll ich sagen: 

- meine Frau hat den Sprudler in den Keller verbannt 

- das Wasser muss auch nicht mehr kalt sein 

- uns allen, auch den Kindern, schmeckt das Wasser hervorragend 

- und wir trinken mehr als zuvor! 

- es geht uns sehr gut damit 

- die Bedienung ist kinderleicht 

Nur schade, dass wir erst jetzt dazu gekommen sind. Aber besser spät als nie. 

Alles in allem sind wir sehr zufrieden mit unserer Entscheidung und 

mit unserem eigenen Quellwasser." 

  

Möchten auch Sie Ihre Erfahrungen mit Maunawai kund tun? Schreiben Sie uns einfach an 

info@sogesund.ch , Betreff: "Erfahrungsbericht"! 

 

mailto:info@sogesund.ch

