
[Natur kapiert, Natur kopiert]

               Sind Sie fit für BIONIK... sind Sie fit für Innovation in der modernen Lebensmittelverarbeitung?          Stand 3/2022

                                              Sind Sie fit für Functional Food.... sind Sie fit für die Zukunft? 1/4

Technisches Datenblatt für Bio-Kolloid-Homogenisierer                                        Made in Germany

Artikel-Nr.: B-2090d           ... effizient, hoch innovativ, kostensparend & wartungsfrei... Was wollen Sie mehr?

Artikel-Bezeichnung: BORMIA BIO-Homogenisierer                           Permanentverfahren für organische und technische Flüssigkeiten

Komponeneten: Bio-Homogenisierer  (BIONIK bzw. Naturtechnik)

Material: Edelstahl V4A, DIN 1.4571 (lebensmitteltauglich) - strahlungsfrei d. h. radioaktivitätsfrei zertifiziert.

16 Edelstahl-Spiralen (Edelstahl V4A) 8 x rechtsdrehend und 8 x linksdrehend. Material: V2A 1.4319-NS-CWC

Leistung/tech.Daten: Max. 10 bar 

Druck: optimal 2,5 Bar. Mehr Druck sollte nicht auf organische Flüssigkeiten ausgeübt werden... Druckerhöhung bewirkt keinen höheren Duchfluss!

Durchlass: Ca. 3.600 Ltr./h (ca. 60/ltr/min. Wasser, bei 2,5 Bar)... abhänig von der Viskosität der Flüssigkeiten.

Bei höheren Durchflusswünschen mehrere Geräte parallel schalten.

Temperatur: Für Kalt- und Warmdurchfluss geeignet. Komplett geschweißte Geräte auf Anfrage möglich.

Anschluss: DIN 11851: NW 40, NW 50, NW 60 u. a. Anschlüsse und kleinere Homogenisierer (ca. 600 - 800/h/2,5 Bar) Milchgew. ab NW 15 auf Anfrage möglich

Dichtungen: EPDM-Dichtungen im Gehäuse verbaut (Lebensmittelzulassung KTW, FDA und DVGW)

Wartung: wartungsfrei

Einbauempfehlung: Vertikal oder horizontal

WICHTIG: Das Bormia-Verfahren nur mit Schnecken- oder Impellerpumpe bedienen… hochtourige 

Kreiselpumpen zerstören Bio-Photonen (Strukturkräfte) in organischen Flüssigkeiten… 

nach der Behandlung keine Kreiselpumpen verwenden… das wirkt kontraproduktiv!

HYGIENEZERTIFIKAT der DVGW:
Das vorliegende Produkt entspricht in

seiner Zusammensetzung den 
Bestimmungen der DVGW, KTW, FDA, NSF, 

W270, SVGW und ÖVGW. 
Lebensmittelzulassung  



Abmessungen: 70 x 70 mm x 500 mm (Durchm, Breite, Länge)

Gewicht: ca. 9,5 kg 2/4

Preis: Bitte nehmen Sie diesbezüglich Kontakt mit uns auf

Lizenzvereinbarung: Lizenzfrei für Gewerbebetriebe nur mit vertraglich fixierter Absprache. 

Hinweis 1: Kolloidalisierender, d. h. energetisch aufbauender Permanent-Homogenisierer für Flüssigkeiten aller Art und Konsistenz. Max. Stückchengröße 1,5 mm. 

Kolloidbildung bedeutet, dass die zu mischenden Einzelflüssigkeiten durch ein vielfaches rhythmisches Umstülpen die im Vorfeld vermengten Flüssigkeit/en 

in einen homogenen und Zustand überführt werden... harmonische Verwirbelung rollt die einzelnen Bestandteile (auch Fette) ineinander, 'verschmelzt' sie zu 

einem stabilen rückmischungsfreien, bioverfügbaren Verbund. Stellen Sie sich diesen Vorgang wie das Umdrehen/Umstülpen eines Strumpfes von innen 

nach aussen während der Verwirblung vor. Alle Bestandteile gehen mehrfach durch einen real entstehenden Nullpunkt/Kreuzungspunkt. Durch diesen

Vorgang wird das Produkt neu und natürlich strukturiert.  Struktur ermöglicht Stabilität... Stabilität maximiert das MHD des Endproduktes.

Wirkung auf Milch Die pasteurisierte und mit dem Bio-Homogenisierer behandelte Milch ist in der üblichen Kühlkette weit länger geschmacklich stabil, als die mit konventionellen 

und ähnliche Produkte: Verfahren pasteurisierte Milch. Sie erhält einen sahnigen Geschmack (SAHNE'MILCH). Sie wird bis zum MHD-Ende nicht stichig.

Der Rahm verhält sich natürlich 'aufrahmend', ist durch einfaches Schütteln sofort wieder homogen verteilt und klebt nicht am Rand. Ähnlich verhält  

sich die unpasteurisierte Milch! Sie kann durch mikrobiologische Impfungen (Yogurt-, Kefir- u. ä. Mikroorganismen) in eine mikrobiologisch gewünschte

Richtung geführt werden (vgl. Hinweis 3).

Wirkung auf Die Produktion von Reis-, Soja-, Mandel-, Hafer- und Dinkel-Milchprodukten etc. kann im Prozessablauf stark vereinfacht werden. Durch den 

Reis-, Soja-Milch etc.: Bio-Homogenisierer sind Qualitätssteigerung, höhere Produktionseffektivität und entsprechend erhebliche Kostenreduktionen möglich.

Hinweis 2: Es ist mir als langjähriger Bio-Getränkentwickler gelungen 'unpasteurisierte Fruchtkonzentrate' herzustellen und, unter Zuhilfenahme von natürlichen  

Zusätzen und dem Einsatz des BORMIA Bio-Homogenisierers, über Jahre geschmacklich stabil zu halten. Einfach köstliches und trendy RAW'FOOD. Muster

für hausinterne Tests können auf Anfrage geliefert werden!

Hinweis 3: Die Verwendung der unpasteurisierten (RAW'FOOD) Fruchtkonzentrate mit Pasteurisationsmilch und der Einsatz des Bio-Homogenisierers ergeben neue,

wohlschmeckende und stabile Produkte. Diese Ergebnisse sind wahrscheinlich auch mit gefriergetrockneten zerkleinerten Früchten und entsprechenden

Mixturen zu erzielen. Der Anwender erhält mit dem Bormia Bio-Homogenisierer eine Naturtechnologie, um neuartige Produktideen zu verwirklichen:

D. h. probiotische, RAW-FOOD bzw. Functional-Food-Produkte.

Anwendungsbereiche: Der Bormia Bio-Homogenisierer ist ideal für Getränkeinnovationen jeglicher Art. Für Molkereien & Direktvermarkter, um sich mit neue Milchprodukten

im Markt neu zu positionieren. Molke als 'Functional Food' in innovative Frucht-Mix-Getränke (aus dem Kühlregal) zu überführen, ist nun möglich.



Verwendung des Bio- Der Bormia Bio-Quellwassergenerator ist ideal für Lebensmittelhersteller, die die MHD-Qualität ihrer Produkte durch Verwendung von langzeitstabilem 3/4

Quellwassergenerators: Wasser maximieren wollen. Auch die Verwendung bei Reinigungsmaßnahmen (Keimhemmung*) ist sinnvoll, senkt Kosten und erhöht die Produkt-

sicherheit. Brauereien & Getränkehersteller veredeln die geschmackliche Qualität ihrer Getränke durch weit höheren Stoffauszug (Malz & Maische).    

Auch der Brauprozess wird optimiert, da Mikroorganismen mit vitalem Wasser besser funktionieren, schneller und stabiler arbeiten. Es liegt z. B. ein Bericht

von einem Braumeister über das verbesserte Auslösungsverhalten bei der Maische (VZ 45) vor. Bedeutsam ist auch die Bormia-Behandlung nach der Filtration,

da Bormia die druckgeschädigten filtrierten Flüssigkeiten restrukturiert, erneuert, Kolloidalität herbeiführt und eine direkte Abfüllung des Bieres ermöglicht! 

Die Bormia-Anwendung spart viel Zeit- & Geldaufwand. Studieren Sie hierzu bitte auch unsere zellbiologischen und biophysikalischen Untersuchungen...: 

 https://bormia.de/portfolio/zellbiologische-untersuchungen/                 * druckgeschädigtes Leitungswasser ist idealer Keimherd

Reinigung: Konventionelle Reinigung oder einfaches Bio-Spülmittel reicht, um Fette zu binden und zu entfernen... Danach bedarf es lediglich noch Wasser und Zeit.

Hinweise & Empfehlungen: Der Bio-Quellwassergenerator und der Bio-Homogenisierer verfahren nach dem gleichen Prinzip - sie sind unterschiedlich und zweckdienlich aufgebaut!
Wir können hier leider nicht alle Anwendungsbeispiele aufführen. Verstehen Sie aber bitte, dass eine Naturtechnologie nach anderen Kriterien abläuft, als kon-

ventionelle Technologie. Mit dem Bormia Bio-Quellwassergenerator und dem weiterentwickelten Bio-Homogenisierer erhalten Sie - bei sachgemäßer Anwend-

ung eine sichere Technologie mit qualitativ ungeahnten Innovationsmöglichkeiten. Ein 'Lebendiges Wasser' ist ein viel-dimensional anderes Wasser als ein 

druckgeschädigtes und/oder ein mit technischen Konzepten/Methoden manipuliertes Leitungswasser. Sehr viele Probleme in der Lebensmittelverarbeitung 

treten deswegen auf, weil ein druckgeschädigtes Wasser oder technisch manipuliertes Wasser verwendet wird. Ergebnisse wie unerwünschte Keimbildung,

Stabilitäts-, MHD-Probleme u.v.a.m. gehören mit der Anwendung des Bormia-Verfahrens der Vergangenheit an. Sie können auch für ein z. B. mineralisch 

eingestelltes Brau-Wasser mit dem Bormia-Verfahren den verlorenen Kolloidstatus wieder herstellen, um die, mit derartigen Manipulationen am Wasser  

immer einhergehenden Vitalitätsverluste (d. h. biologischen Eigenschaften) zu kompensieren. Diese Naturtechnologie kann das!

Lesen Sie hierzu bitte meinen u. a. Artikel "Flächenphysik, das unbekannte Wesen" 

Testgeräte: Testanlagen (NW 40 und 1 1/4" Schraubgewinde) auf Anfrage! Für Direktvermarkter steht eine kleine Versuchsanlage zur Verfügung. Sprechen Sie uns an...

Zusammenfassung: Wie Sie in unseren Ausführungen lesen, handelt es sich bei Bormia Produkten (Bio-Quellwassergenerator & Bio-Homogenisierer) um ein universell

anwendbares Naturprinzip. BIONIK, damit ist echte Naturtechnik gemeint... korresponiert mit der Natur! Sie kann weit mehr als konventionelle Maniputions-

technik! BIONIK stellt damit viele bisherigen Erfahrungen, Denkmuster, Meinungen und die damit verbundenen Begrenzungen auf den Kopf! 

Freuen Sie sich auf einen neuen und kreativ-freudigen Möglichkeitsspielraum in der gesamten Lebensmittelherstellungs- und Verarbeitungstechnologie…

freuen Sie sich beispielsweise daran, dass der Bio-Quellwassergenerator 'Lebendigem Wasser' zur Keimreduktion in der Produktion und im Produkt und der 

Bio-Homogenisierer 'Funktional Food' für den Kunden der Zukunft ermöglicht! BIONIK erzeugt zudem keine undurchsichtigen Kollateralschäden…

Machen Sie Ihre Wünsche und Ideen bezüglich zeitgemäßer Produktinnovationen wahr. 

https://bormia.de/portfolio/zellbiologische-untersuchungen/#
https://bormia.de/portfolio/zellbiologische-untersuchungen/#
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Anwendungshinweis: Den BIO-Homogenisierer nur mit Schnecken- oder Impellerpumpen betreiben! Zwischen Pumpe und Homogenisierer ein Nanometer

einbauen, das die Pumpe konstant mit 2,5 bar steuert. So erzeugen Sie den optimalen Betriebsdruck für beste Ergebnisse. Nach der 

Bormia-Behandlung keine hochtourigen Kreiselpumpen mehr verwenden… das wirkt kontraproduktiv.

                                                Zum weiteren Verständnis dieser Inhalte lesen Sie bitte beigefügten Fachartikel 

wiss. Zertifizierung

Natur-Prinzip (6 min. Video)                                        

e-book  

Publikation I

Publikation II 

Firmen-Broschüre … D & GB

Pressemitteilung I

Pressemitteilung II 

aus der Praxis (Bier & Hanfmilch)

                                    Natur Pur© – BORMIA.de© Gute Laune Trinken©

                                 N. K. J. Althoff, Zwischen den Wegen 27, 88696 Owingen, T. 07551 9472111, Fx. 07551 9472112

                                                                mail@bormia.de, https://bormia.de , St-Nr. 87101/49228

Bei Fragen kontaktierem Sie bitte Herrn Althoff… der gibt gerne weitere Auskünfte.

https://shop.bormia.de/media/pdf/5d/01/45/BORMIA-Zertifizierung-Abgrenzung-v-tech-Wassermanipulation-plus.pdf#
https://bormia.de/bionik-optimale-wirkung-durch-optimale-form/#
https://bormia.de/portfolio/bormia-und-lebensmittel/#
https://bormia.de/ebook/10-Gebote-lebendiges-Wasser-2018.pdf#
https://www.lebensmittelverarbeitung-online.de/produkte/bormiar-bio-homogenisierer-senkt-prozesskosten-und-verlaengert-mhd#


                         Das Bormia-Prinzip als Schemazeichnung





Hinweis zur Interpretation: Leitungswasser ohne Bormia-Behandlung entspricht der Null-Linie!                                    V.i.S.d.P. by BORMIA.de
®

 

                               

                                 

                                

                                                          

                

Abb. 1 zeigt eine bis zu 75%ige Steigerung des Energiestoffwechsels der Zelle 
durch Zugabe von Bormia-Wasser bereits bei einer 40 Vol. % Konzentration 
 

Abb. 2. zeigt die entzündungshemmende Wirkung auf die Zellkultur durch 
Bormia-Wasser. 

Abb. 5. zeigt die zellregenerierende Wirkung der Zellkultur durch Bormia-
Wasser um > 20%. Als physiologische Zellregeneration bezeichnet man das 
Ersetzen abgestorbener biologischer Zellen durch neue. Hierzu zählt sowohl 
die Wundheilung als auch die allgemeine Zellerneuerung. 
 

Abb. 4. Relative Förderung der Zellvitalität durch Bormia-Wasser. Diese steigt 
bereits bei einer 10% Konzentration rapide um > 20% an. Die Zellvitalität 
bestimmt die Gesundheit des Organismus; sie ist das Kapital des Körpers. Die 
Vitalität der Zelle bestimmt sich u. a. auch durch die Fähigkeit Vitamine, 
Mineralien, Spurenelemente, essenzielle Fettsäuren, essenzielle Aminosäuren 
und viele weitere Vitalsubstanzen aufzunehmen und die entstehenden 
Schlacken wieder abzugeben. 

Abb. 3. Relative Verbesserung/Zunahme der antioxydativen Wirkung durch 
Bormia-Wasser. Antioxidantien haben eine große physiologische Bedeutung 
durch ihre Wirkung als Radikalfänger (Radikalenpufferung). Sie inaktivieren im 
Organismus reaktive Sauerstoffspezies (ROS), deren übermäßiges Vorkommen 
zu oxidativem Stress führt, der in Zusammenhang mit dem Altern und der 
Entstehung einer Reihe von Krankheiten gebracht wird. Bisher, soweit mir 
bekannt, ist Wasser an sich in der Wissenschaft noch nicht als 
Antioxidationsmittel bekannt. 

Originale der Zusammenfassung der Tabellen aus 2 Untersuchungen von Dartsch Scientific GmbH – Institut für 
zellbiologische Testsysteme Auf der Voßhardt 25, D-49419 Wagenfeld, www.dartsch-scientific.com 

Zertifizierungszertifikate vom: 26. Januar 2018 und vom 18. März 2018 

Dasselbe Wasser wurde vom Internationalen Institut für EMV-Forschung (Elektro Magnetische Verträglichkeit auf biophysikalischer 
Grundlage) Ringstr. 64, 3500 Krems/Donau (Österreich) wie folgt zertifiziert: 

„Die BORMIA-Behandlung übt auf nahezu sämtliche zentralen Körperfunktionen sowie auf verschiedene psychische, kognitive und 
mentale Funktionen einen Einfluss aus, vorwiegend auf dem Weg über die übergeordneten Zentren der zentralen Steuerung“ 

 

   Natur Pur
©
 – BORMIA.de© Gute Laune Trinken

© 
N. K. J. Althoff, Zwischen den Wegen 27, D 88696 Owingen, T. 07551 9472111, Fx. 07551 9472112, www.bormia.de 

Zum BORMIA-shop 

https://de.wikipedia.org/wiki/Physiologie
https://de.wikipedia.org/wiki/Radikale_(Chemie)
https://de.wikipedia.org/wiki/Reaktive_Sauerstoffspezies
https://de.wikipedia.org/wiki/Oxidativer_Stress
http://www.dartsch-scientific.com/
https://shop.bormia.de/


Ganzheitlich gesunde 
Lebensmittel können 
nur das Ergebnis einer 
Natur-gerechten Verar-
beitung sein. Mit dem 
Bormia Bio-Quellwas-
sergenerator und dem 
Bio-Homogenisierer 
für verschiedenste 
Flüssigkeiten wird die-
ser Anspruch eingehal-
ten. 
 
Ganzheitliche bzw. funktio-
nale Lebensmittel (Functional 
Food) liegen im Laufe des 
neuen Gesundheitsbewusst-
seins am Markt immer stärker 
im Trend. Der Kunde will Pro-
dukte, die ihn wirklich nähren 
und seine Vitalität fördern. 
Biologische und naturbelas-
sene Lebensmittel bringen 
Qualität naturgegeben mit. Sie 
sollten ihre ganzheitliche 
Wertigkeit innerhalb der Ver-
arbeitung nicht verlieren, son-
dern sie sollte möglichst noch 
gesteigert werden (zum Bei-
spiel durch Fermentation etc.). 
Die Qualität eines Naturpro-
duktes verliert an Wert, wenn 
es durch unangebrachte Ver-
arbeitungsprozesse deformiert 
und in ihrer energetischen 
Struktur zerstört wird. 
Das gilt besonders auch für 
Wasser, unser wichtigstes Le-
bensmittel. „Lebendiges Was-
ser“ wird in der Fachwelt ak-
tuell vielfach diskutiert. Es ist 
die Basis für alle darauf auf-
bauenden Energiestrukturen 

und entsteht ausschließlich 
aus dem Zusammenspiel der 
Naturgesetze. 
Konventionelle Lebensmittel-
technologien wie Zentrifugen, 
Dekanter, Homogenisatoren, 
hochtourige Kreiselpumpen, 
Mikrowelle, UV-Behandlung, 
Druckfiltration usw. sind ver-
antwortlich dafür, dass Pro-
dukte energetisch und bio-
chemisch deformiert oder zer-
stört werden. Die Haltbarkeit 
und die mikrobiologische Pro-
duktsicherheit werden zwar 
gewährleistet, aber diese in-
dustriellen Verarbeitungstech-
nologien ermöglichen kein 
Funktional Food. 
Allein die Druckerhöhung 
von 2,5 auf vier bar in unseren 
Wasserleitungen seit Mitte der 
60er Jahre zerstört natürlich 
energetische Strukturen im 
Wasser. Unser Stoffwechsel 
funktioniert nur optimal auf 
Basis der natürlichen Gesetz-
mäßigkeiten Lebendigen Was-
sers wie zum Beispiel frischen 
Quellwassers. 

Das Bormia-Prinzip 

Das Bormia-Prinzip ist nach 
dem Vorbild des Herzens 
konstruiert, das linkswir-
belnde Arterien und rechts-
wirbelnde Venen aufweist 
und beide Wirbelrichtungen 
harmonisch vereint. Harmo-
nie - im Gegensatz zur Dis-
harmonie - ist damit das Kern-
wort der Bormia-Inno-
vation. Es ist nicht neu, 
das Harmonieprinzip in 
der Lebensmittelverar-
beitung zu verwenden. 
Der Anthroposoph Paul 
Schatz entwickelte 
durch seine Erkennt-
nisse den Turbula© 3D-
Mischer, der sehr er-
folgreich in der Phar-
maindustrie verwendet 
wird. Das Bormia-Ver-
fahren ist zusätzlich na-
turrhytmisch aufgebaut 
und wartungsfrei - wie 
die Natur.  
Der Bio-Quellwasserge-
nerator ist für Wasser 
konzipiert. Der Bio-Ho-

mogenisierer ist eine Weiter-
entwicklung zum Mixen und 
Homogenisieren verschieden-
artiger Flüssigkeiten, sowie für 
unterschiedliche Beschaffen-
heit wie Aromen, Fett, Eiweiß, 
Zucker etc. (vgl. Milch, Wein, 
Limonaden Mixgetränke…).  
Die deutlich positiven Zellre-
aktionen belegen eine hohe 
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Der Bormia Bio-Quellwasserge-
nerator und Bio-Homogenisierer
Bionik für natürliche Lebensmittelqualität

Rasterelektronenmikroskopie von Leitungswasser (Fraunhofer Institut). Im Bild links ist Wasser ohne Bormia-
Behandlung abgebildet: Es zeigen sich grobe Ansammlungen der Inhaltsstoffe. Im Bild rechts ist Wasser 
nach Bormia-Behandlung zu sehen. Die weitgehende Vereinzelung der Inhaltsstoffe (hier Mineralien) kommt 
einer stofflichen Homogenisation gleich.

Nadeen Althoff



Akzeptanz bzw. Bioverfüg-
barkeit von Bormia-Wasser. 
Beim Bormia-Verfahren wird 
das Natur-Prinzip des Trichter-
Wirbels angewendet, um den 
Stoff (zum Beispiel Milch, 
Mixgetränke, Wassers etc.) in-
nerhalb der Wirbelrotation 
zum Zentrumspunkt und der 
Umstülpung zu führen.  
Inversion kann man mit dem 
Umstülpen eines Strumpfes 
von innen nach außen ver-
gleichen (Inversion = Um-

kehrung, Umdrehung, Um-
wandlung). Am Inversions-
punkt entstehen hohe Rotati-
onsgeschwindigkeiten, die die 
Flüssigkeit in Fläche überführt 
und Stoffe wie zum Beispiel 
Fette der Milch in kleine Kü-
gelchen zwischen den Flä-
chen einrollt oder zerkleinert, 
die sich dann in der Milch ho-
mogen verteilen. Dieser Vor-
gang wird rhythmisch, mehr-
fach wiederholt. Die Milch 
bekommt so einen sahnigen 

Geschmack (Sahnemilch), 
rahmt weiterhin natürlich auf, 
aber die Fettkügelchen kleben 
nicht aneinander und auch 
nicht am Gefäß.  

Erhöhte  
Haltbarkeit und 
Keimstabilität

 

Auffällig ist auch, dass die 
Milch innerhalb der gesamten 
Haltbarkeit nicht mehr stichig 
bzw. bitter wird. So behan-
delte Pasteurisationsmilch 
bleibt nachweislich um ein 
Vielfaches länger frisch. Bei 
beiden Bormia-Geräten zeigt 
sich zudem eine deutliche 
Keimstabilität aller damit er-
stellten Produkte. Auch beim 
Reinigungs- und Brauchwas-
ser stellt sich dieser erfreuliche 
Nebeneffekt für den gesamten 
Produktionsort ein und sorgt 
für eine natürliche Sicherheit. 
Der Bormia-Prozess ist für alle 
Flüssigkeiten gleich, hat aber 
entsprechend den verwende-
ten Medien verschiedene Aus-
wirkung. Beim Wasser ent-
steht beispielsweise eine 
starke Reinigungswirkung 
durch die Nanometrisierung 
organischer Materie und 
deren Informationscluster. Ein 
bläulicher Schimmer im be-
handelten Wasser ist auf den 
gesteigerten hexagonalen 
Ordnungszustand zurückzu-
führen. Verschiedenartige 
Flüssigkeiten, zum Beispiel 
Milch und Fruchtsäfte, beim 
Weinverschnitt, Mixgetränke 
aus Molke und Fruchtsäften 
etc. werden während der Ro-
tation ineinander gerieben 
bzw. miteinander verschmol-
zen. Das kommt einem Ho-
mogenisierungseffekt gleich, 
der mit der erhöhten inneren 
Struktur die Keimstabilität bei 
der Lagerung ermöglicht. 
Bedeutsamer ist aber der Vor-
gang der Kolloidalisierung der 
mit Bormia behandelten Flüs-
sigkeiten. Da beide Rotations-

wirbel parallel stattfinden, ist 
die Auflösung der gegensätz-
lichen Polaritäten in der Zu-
sammenführung im Gerät ge-
geben. Es entsteht Harmonie 
und in der Folge Kolloide. In 
der Ernährungslehre sind Kol-
loide für ihre direkte Biover-
fügbarkeit bekannt. Sie sind 
der Qualitätsfaktor in allen fri-
schen Lebensmitteln und ein 
Ausdruck für einen ausgereif-
ten Zustand des Produktes. 
Alle lebendigen Flüssigkeiten 
wie Blut, Urin, Frischmilch, 
Frischsäfte, Quellwasser etc. 
sind kolloidal. Der Kolloid-Ef-
fekt ist bei allen auch sehr un-
terschiedlichen Lebensmittel-
flüssigkeiten in Kalt- und 
Heißanwendung möglich und 
ermöglicht vielfältige innova-
tive Produkte. 

Nutzen  
für alle Seiten 

Bei Anwendung des Bormia-
Prinzips können Hersteller die 
Produktions- und Kostenstruk-
tur optimieren, der Handel 
partizipiert durch Verlänge-
rung und ein verlässliches 
MHD, der Konsument erhält 
seine gewünschte bzw. ge-
steigerte Produktqualität. 
Beide Geräte sind Permanent-
verfahren, benötigen keinen 
eigenen Prozessschritt, sind 
klein, werden nach der 
Pumpe in die Transportleitung 
eingebaut und der Prozess fin-
det im Durchfluss des Gerätes 
statt. Der Bio Homogenisierer 
sowie der Bio Quellwasserge-
nerator sind wartungsfrei, wer-
den mit konstanten 2,5° bar 
betrieben und können von 
Klein- bis Großbetrieben ein-
gesetzt werden. 

Nadeen Althoff 
 
 
 

 Nr. 96 bioPress 29

| Gesundheit

Nadeen Althoff betätigt sich 
seit 32 Jahren als Wasser-
forscher. 1994 wurden 
seine fermentierten Kom-
bu’Cha Natur Pur® Enzym-
getränke, produziert mit un-
pasteurisierter Flaschengä-
rung, auf der Biofach als 
Bio-Produkt des Jahres aus-
gezeichnet.  
2004 entwarf er den Bor-
mia® Bio-Quellwassergene-
rator nach der Natur und be-
schäftigte sich seit vielen 
Jahren nicht nur wissen-
schaftlich mit natürlicher 
Wasseraufbereitung. Er hält 
seit 2006 auch Vorträge 
zum Thema ‚Wasseraufbe-
reitung: Zwischen Naturge-
setzen und Technologie-

wahn‘ auf internationalen 
Wasserkongressen und ver-
öffentlichte zahlreiche Arti-
kel in Fachzeitschriften. Alt-
hoff mahnt seit langem 
einen Paradigmenwechsel 
in der Wasserforschung an: 
„Technische Manipulation 
am Wasser wirkt immer, 
denn es ist das sensibelste 
Medium überhaupt…, ob 
aber die Ergebnisse der 
technischen Wasseraufbe-
reitung mit organischem 
Leben konform gehen, kann 
nur bezweifelt werden“. 
Weitere Informationen zu 
Lebendigem Wasser und 
den Bormia-Geräten sowie 
neueste Forschungsergeb-
nisse unter www.bormia.de

Der Wasserforscher Nadeen Althoff

Auszug aus der zellbiologischen Untersuchung von Bormia-Wasser. 
Bild links zeigt „… eine bis zu 75prozentige Steigerung des Energie-
stoff-wechsels der Zelle durch Zugabe von Bormia-Wasser bereits bei 
einer 40 Vol. % Konzentration“…, Bild rechts „… die entzündungs-
hemmende Wirkung auf die Zellkultur durch Bormia-Wasser“.

Nadeen Althoff
















