
Eigenschaften des Alstar 700 all-in-One-
Wassersystems 
(Reiniger und Bereiter von 
basischem/hexagonalem Wasser in einem) 
•Das Alstar 700 System erzeugt 
zusätzlich basisches und hexagonales 
Wasser, zur allg. Filterleistung. Er filtert 
das Wasser, indem es durch seine 
fortschrittliche 7-Stufen-Reinigung, 
Keime, Vieren und Bakterien und feine 
Schwermetallpartikel bis zu 0,2 Mikron 
heraus filtert, weitere Filterleistung wie 
bei allen YVE-BIO gravitätischen Filtern. 
 

•Das Alstar 700 System erzeugt 
basisches Wasser durch die natürliche 
Reaktion zwischen alkalischen 
Bodenmineralien und Wasser, nicht 
durch die Elektrolyse des Wassers. 
 

•Erzeugt hervorragendes hexagonales 
Wasser, das viel aktiven Wasserstoff 
enthält, der kraftvoll schädlichen aktiven 
Sauerstoff entfernt. 
 

 

 

 

 

•Erzeugt einen starken Strudel mit dem eingebautem Twister, indem es das Prinzip 
des magnetischen Schwebens nutzt (Aktivierung der Blasenbildung). Durch die 
Aktivierung eines kraftvollen Strudels wird Wasser erzeugt, das reichlich gelösten 
Sauerstoff enthält und das Wasser wieder in eine hexagonale Struktur bringt. 
 

•Das elegante Design harmonisiert mit Küchen- und Wohnraumgestaltung. 
  
•Der Twister wird für die Strudel- Blasenbildung für 30 Sekunden durch jedes 
Drücken des Knopfes am Ausguss aktiviert. Wenn der Knopf nicht gedrückt wird, 
wird die Blasenbildung alle 4 Stunden für 5 Minuten aktiviert, um basisches Wasser 
mit reichlich gelöstem Sauerstoff zu erzeugen. 
 

 

Die Leistung des YVE-BIO Alstar 700   
all-in-One Wassersystems 
 

•Erzeugt natürliches, basisches Wasser;  bis PH 9,3 
 

•Erzeugt natürliches, hexagonales Wasser 
Verwendbare Wassertemperatur: nicht über 35˚C 

 



Basisches Wasser und hexagonales Wasser, reich an 
gelöstem Sauerstoff, erzeugt mit dem Alstar700 all-
in-One-Wassersystem 
Wirksamkeit von basischem Wasser, anerkannt vom KFDA 
Korea. 
Die Benutzung des YVE-BIO Filters,  
Alstar 700 all in One- Wasser 
kann Ihnen helfen,  
sauberes, reines, basisches und hexagonales Wasser zu erzeugen, 
für Ihren Haushalt, Ihrer Familie und zur Unterstützung Ihrer Gesundheit. 
 
Wissenschaftliche und gesundheitliche Aussagen sind im Ausland, wie z.B. in 
Korea vom KFDA (Food & Drug Administration, laut Aussage des Herstellers), 
bezüglich basischem und hexagonalem Wasser anerkannt,  
dies der Alstar 700 all in One, erzeugen kann. 
Jedoch uns, 
sind gesundheitliche Aussagen aus Wettbewerbsgründen, versagt. 
Bitt informieren Sie sich, z.B. im Internet über die positiven Eigenschaften 
wie:  
Reduziertes Wasser mit hoher Reduzierungskraft. ORP (Oxidations-Reduktions-
Potenzial). 
Hexagonales Wasser 
Alkalisches Wasser 
Basisches Wasser 

 
Genießen Sie ein langes Leben und Gesundheit mit nützlichen basischen 
und hexagonalem Wasser. 

Das Alstar700-System verwandelt Wasser, einschließlich gereinigtem Wasser, 
natürlichem Wasser, Leitungswasser und Mineralwasser in basisches Wasser. 
 

Bedienung des YVE-BIO Alstar 700       
all-in-one Wassererzeugers 
 

• beachten Sie zuerst die Aufbauanleitung 
 

•Geben Sie Wasser in den oberen Behälter und lassen Sie es wieder ab.  
Die Aktivkohle im Filter könnte das Wasser am Anfang dunkel färben. 
Nachdem Sie das verfärbte Wasser, weggegossen haben, können Sie den 
Alstar 700 benutzen. Das verfärbte Wasser ist nicht gesundheitsschädlich. 
 

•Füllen Sie Wasser in den oberen Behälter (etwa 3 Liter). Nachdem das Wasser 
in den unteren Behälter geflossen ist, füllen Sie wieder etwa 3 Liter nach. 
 

•Stellen Sie den Schalter auf der Rückseite des Fußstücks auf „An“ („on“). 
 
•beim ersten Starten nachdem Sie den Netzstecker gezogen und wieder 
aktiviert haben, läuft der Wasserventilator -Twister- für 3 Minuten. 
 



•Wenn das gereinigte Wasser sich im unteren Behälter sammelt, drücken Sie 
den Knopf am Wasserabfluss, um das Bereiten von basischem Wasser zu 
starten. (Bei jedem Drücken des Knopfes wird das Bereiten durch einen Sensor 
für 30 Sekunden aktiviert. Wird der Knopf nicht gedrückt, wird die Bereitung 
basischen Wassers alle 4 Stunden für 5 Minuten aktiviert.). Nach 5 Minuten 
wird die Herstellung gestoppt. 
 

•Das Herstellungsverfahren für basisches Wasser ist abgeschlossen und Sie 
können das Wasser trinken. Oder Sie trinken es nach mehrmaliger erneuter 
Aktivierung, um den Gehalt an gelöstem Sauerstoff im Wasser zu erhöhen. 
 

•Je nach Bedarf geben Sie Wasser in den oberen Behälter, um sauberes und 
gesundes Wasser trinken zu können. 

 
Filtersysteme 

 
Vorsicht 

 

 

•Bauen Sie den Sockel von diesem Produkt nicht auseinander. Demontieren Sie keine 
elektronischen Bauteile. 
•Elektronische Vorrichtungen, ein Motor und Magnete sind im Fußteil installiert.  
Füllen Sie kein Wasser in den Fußteil und vermeiden Sie bei der Montage eine 
feuchte Umgebung. 
 

•Geben Sie kein heißes Wasser (über 35° C) in den oberen oder unteren Behälter, 
um das Produkt nicht zu beschädigen und Gefahr zu vermeiden. 
 

•Der Betrieb des Gerätes ohne Wasser im Behälter kann zu Fehlfunktionen führen. 
 

•Dieses Produkt erzeugt ionisiertes basisches – hexagonales Wasser. Dennoch sollten 
Sie Ihren Arzt konsultieren, wenn Sie es zu Behandlungszwecken verwenden wollen. 
 

•Ziehen Sie den Netzstecker oder stellen Sie den Schalter auf der Rückseite des 
Gerätes auf „off“, wenn Sie das Gerät nicht benutzen. 
 

•Der untere Behälter fasst bis zu 7 Liter. Bei einer größeren Menge läuft er über. 
Vergewissern Sie sich daher, dass die Gesamtmenge des Wassers im unteren 
Behälter unter 7 Liter liegt. Der obere Behälter fasst 3 Liter. 
 

•Während der ersten Zeit, in der Sie das Wasser trinken, können Blähungen, 
häufiges Wasserlassen oder Aufstoßen auftreten. Dies ist ein Zeichen der Besserung. 
Wenn diese Anzeichen fortbestehen, passen Sie die Trinkmenge an. 
 



•Sollten ungewöhnliche Symptome auftreten, trinken Sie das Wasser nicht mehr und 
wenden Sie sich an Ihren Arzt. 
 

 
Filtersysteme 

 

Reinigung der Behälter 
 

Reinigen Sie das Gerät wie unten beschrieben um es in hygienischem 
Zustand zu erhalten 
Bitte achten Sie darauf, dass der Untere Behälter wieder nach der 
Reinigung in die entsprechenden Nippel einrastet. 
 
 

•Der weiße Keramikfilter und der obere Wasserbehälter sollten häufiger gereinigt 
werden, da sich auf der Oberfläche leicht Fremdkörper ansammeln. 
Entfernen Sie die Fremdkörper auf der Oberfläche vor der Reinigung mit einer 
weichen Bürste oder dem harten Pad eines Haushaltsschwamm. Achtung: Behandeln 
Sie die Oberfläche bei der Reinigung vorsichtig. Der weiße Keramikfilter ist sehr 
empfindlich, er kann brechen. 
 

•Der untere Wasserbehälter sollte alle 2 Monate gereinigt werden. Geben Sie 10 g 
oder 2 Löffel natürlicher Zitronensäure hinein, aktivieren Sie den Wasserbereiter 
einmal und spülen ihn dann mit klarem Wasser ein- bis zweimal aus, bevor Sie ihn 
zurück auf den Untersatz stellen. Vermeiden Sie eine Kontaminierung mit Keimen 
und Bakterien im Ineren des unteren Behälters. Vergewissern Sie sich, dass der 
Schalter während des Reinigungsvorgangs in der „Off“-Position ist. Schalten Sie ihn 
danach wieder auf „On“. 
 

•Bei der Reinigung innerhalb und außerhalb des Untersatzes (Sockel), benutzen Sie 
ein weiches steriles Tuch für die Reinigung der Oberfläche, um eine Fehlfunktionen 
der im Inneren installierten elektronischen Vorrichtung zu vermeiden. 
 

•Es gibt einen Betätigungssensor im oberen vorderen Teil und eine Stopptaste sowie 
elektrische Anschlüsse außen an der Rückseite des Ständers. Vorsicht bei Wasser 
und Feuchtigkeit. 
 

Dieses Produkt hat vor der Auslieferung zu uns, eine strenge Qualitätsprüfung 
bestanden. Dennoch sollte bei der Installation und der Benutzung darauf geachtet 
werden, Stöße und Feuchtigkeit zu vermeiden, da dieses Produkt elektronische Teile 
enthält, die anfällig für Stöße und Feuchtigkeit sind. 


