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Um Lebensfreude zu verspüren und kre-
ativ zu sein, brauchen wir lebendige 

Lebensmittel!“ Davon ist Raffael Schin-
dele, Landwirt und Entwickler von gara-
Produkten, überzeugt. Der Radioniker auf 
dem Gebiet der Wasserveredelung hat 
sich intensiv mit der Qualität unserer Nah-
rungsmittel beschäftigt. Sein Fazit: Wenn 
Lebensmittel lebendig sind, geben sie uns 
Kraft, Inspiration und Gesundheit. 

„Seit vier Monaten haben wir garaUrquell® 
in unserem Haus eingebaut. Ich bin völlig 
begeistert von der Wasserqualität. Dieses 
sowohl vom angenehmen, runden und wei-
chen Geschmack als auch von der Besse-
rung bezüglich der Kalkablagerungen. Das 
ist vor allem im Bad erkennbar. Auf den lä-
stigen Mineralwassereinkauf habe ich seit-
her verzichtet.“ Dr. med. Monika Hane-
mann ist begeistert von Raffael Schindeles 
Produkten. Mittlerweile verwendet sie 
auch gara NeptunBRILLIANT®-Pulver für ih-
ren Teich im Garten und erzählt: „Seit wir 
nun auch noch das Pulver zugesetzt haben, 
ist eine erhebliche Besserung eingetreten. 
Das Wasser ist klar, auf dem Grund ist alles 
sichtbar und die Fische sind wohlauf.“

Algenfreiheit in Teichen
Bei gara NeptunBRILLIANT® handelt es sich 
um ein Produkt zur Schwimm- und Garten-
teichsanierung. Das Pulver ermöglicht es 
dem Teichwasser wieder einen gesunden, 
ursprünglichen Zustand zu erreichen. Da-
zu wurden auch sogenannte Trigger-Infor-
mationen in einem komplexen Verfahren 
auf das Pulver übertragen. Die hocheffizi-
ente, biochemische Wirkung ist u.a. von 
dem Max-Planck-Institut in München/Mar-
tinsried  belegt worden. Mehr Informati-
onen unter www.supertuning-therapie.de 
von Christian Appelt.

Eduard Nieberle, Betreiber einer Holzbaufi-
rma in Aitrang, ist froh rechtzeitig von ga-
ra NeptunBRILLIANT® erfahren zu haben. Er 
folgte zunächst dem Rat eines Wassersach-
verständigen und behandelte seinen Teich 
jahrelang mit Kupfersulfat. Auch der Emp-
fehlung Wasserstoffperoxyd zuzusetzen, 
setzte er um. Doch dann kippte der Teich: 
Er nahm eine schwarze Farbe an, schäumte 
und roch faulig. Die Sichttiefe lag bei etwa 
10 cm. Wasserlebewesen waren nicht mehr 
erkennbar. Zwei Tage danach wurde gara 
NeptunBRILLIANT® auf die Wasseroberfläche 
gestreut. Herr Nieberle hat die Entwicklung 
seines Teiches danach genau beobachtet: 
„Neben der für mich nach ca. zwei Wochen 
sichtbaren Verbesserung der Wasserqualität 
kann ich jetzt, nachdem einige Wochen ver-
gangen sind auch eine positive Veränderung 
der Teichbepflanzung feststellen. Mit großer 
Freude konnte ich außerdem erkennen, dass 
auch die Belebung des Teiches bereits wie-
der in vollem Gange ist. Ich bin sehr froh da-
rüber, wieder einen gesunden, natürlichen 
Teich zu haben.“

Natürliche Technologien einsetzen
Für Raffael Schindele ist diese Entwicklung 
kein Wunder: „Oft sind die Betreiber gewillt 
ihre Gewässer natürlich, rein und attraktiv 
zu gestalten. Ist jedoch das Gewässer mit Al-
gen belastet, können chemische Reaktions-
mittel oft nur Teilerfolge erzielen. Die Folgen 
sind für Flora und Fauna sehr fragwürdig. Die 
natürlichen Technologien wie gara Neptun 
BRILLIANT®sind sinnvoll, denn chemisch be-
dingte Nebenwirkungen entfallen. Ein Gar-
tenteich ist Lebensraum für viele Klein- und 
Kleinstlebewesen, die für eine funktionie-
rende Teichökologie unabdingbar sind. Diese 
wird gestärkt und gefördert und der Betrei-
ber erhält wieder ein reines, reifes und sich 
selbst regulierendes Wasser.

Mehr Informationen über gara Urquell® 
und gara Neptun BRILLIANT® finden 
Sie auf www.gara.de oder direkt bei: 
gara Radionische Systeme GmbH, 
Tel. (08306) 9759779.

Mit den Produkten von gara lässt sich die Qualität von Trink-

wasser und das Wasser in Gartenteichen erheblich verbessern


