
ION Deutschland GmbH 
 
 Hirschburgweg 5
 40629 Düsseldorf
 Tel.: 0211-618700
 Fax: 
 Mobil: 
 Email: aquabion.marketing@gmail.com
 WWW: https://aquabion.de
 

                                 

Seit der Gründung der ION Deutschland GmbH (1990) konzentrieren wir uns auf Technologien zur
umweltfreundlichen Wasserbehandlung ohne chemische Zusätze. Durch innovative Produkte, hohe
Fertigungsqualität und serviceorientierte Organisation hat sich die ION Deutschland GmbH unter Gründer
und Geschäftsführer Marc Flettner zu einem erfolgreichen Familienunternehmen entwickelt. Es wurden
weltweit bis dato mehr als 120.000 Wasserbehandlungssysteme verschiedener Hersteller eingesetzt.Ein
Meilenstein war 2002 die Entwicklung des AQUABION®-Systems, für welches 2009 international Patente
erteilt wurden. 2003 wurde die Aquabion GmbH gegründet, um den weltweiten Vertrieb dieses
umweltfreundlichen Wasserbehandlungssystems zu gewährleisten. 2012 erfolgte die Zertifizierung der
AQUABION®-Produktionsstätte gemäß ISO 9001:2008. Rohrleitungen verstopfen, teure Armaturen,
Haushaltsgeräte, Wasch- oder Spülmaschinen verkalken und verursachen kostspielige Schäden im Haus
oder an den Geräten selbst. Die moderne, umweltfreundliche AQUABION® Wasseraufbereitung – ganz ohne
Stromanschluss, ohne laufende Wartung, ohne Chemikalien und keine Magnete. Die Härte im Wasser wird
nicht reduziert, die Mineralien bleiben erhalten.Installiert wird der AQUABION® deutschlandweit von
ausgesuchten und lizensierten ION-Fachinstallateuren. Neben der fachgerechten Montage garantieren die
Meisterbetriebe einen professionellen After-Sales-Service.

Bei komplizierten gewerblichen Anwendungen umfasst die Projektbegleitung das ganze Spektrum von der
qualifizierten Analyse über erforderliche Modifikationen bis hin zum Anodentausch nach entsprechenden
Jahren. In den vergangenen Jahren haben wir viele Projekte umgesetzt, die eines gemeinsam haben: Sie
basieren auf innovativen Ideen und Produkten – und ermöglichen so besonders effiziente und
umweltfreundliche Lösungen für die Wasseraufbereitung.

Inzwischen dokumentieren mehr als 50.000 AQUABION®-Systeme weltweit unseren Anspruch an
erstklassiges Engineering und technische Zuverlässigkeit – Made in Germany.

Einen Eindruck vermittelt Ihnen die Galerie auf unserer Referenzenseite, sowie dieser
AQUABION®-Testbericht. Schützen Sie die Wasserqualität mit unserem patentierten und umweltfreundlichen
Wasseraufbereitungssystem. Unser AQUABION® ist perfekt geeignet für unterschiedliche Einsätze im
gewerblichen, industriellen und privaten Bereich im Haushalt.

Statt Magneten, elektrischer Spannung, Umkehrosmose, Filtern oder chemischer Enthärtungsanlagen nutzt
der AQUABION® ein patentiertes galvanisches Verfahren zur Aufbereitung des Wassers, bei dem eine
Zinkopferanode mit einem speziellen Verwirbelungskörper zum Einsatz kommt. Der interne Aufbau des
AQUABION® sorgt gleichzeitig dafür, dass das Wasser und die Anode starken Scherkräften ausgesetzt
werden. Dadurch wird die Selbstreinigung der hochreinen Zinkanode unterstützt und die gewerblichen,
industriellen und die Anlagen Zuhause geschont. 


