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Putzig
Kdrcher verklagt US-Konkurrenten wegen,,aktivierten,, wassers

Von Dagmar Deckstein

Stuttgart - Ein bisschen erinnert dieser
FalI an jenen des ehemaligen Talkshow_
Pfarrers Jrirgen FLiege, der in seinem Eso_
terik-Shop auch ein von ihm perscinlich
per Handauflegen geweihtes Wdsserchen
vertreibt. ,,Es schenkt unserer Seele ord_
nende Informationen, die unseren Geist
und Krirper immer wieder neu auferste-
hen lassen." Etwas physikalisch-profa_
ner geht der amerikanische Heriteller
von Reinigungsmaschinen Tennant vor.
Der preist seit einigen Jahren seine
Scheuersaugmaschinen mit sogenannter
ec-H2O--Technologie an:,,Aktiviert Was_
ser, sodass es wie ein kriiftiges Reini_
gungsmittel wirkt." Mittels elektrisch
aufgeladenem, normalem Leitungswas-
ser, so die Firmenwerbung, reiniglen die
Tennant-Produkte somit kostengiinsti_
ger, da der Kunde ja das sonst nritige Rei-
nigungsmitte! spare. So weit, so putzig.

Dem schwdbischen Konkur-renten KIr_
cher diesseits des Atlantiks lie8en d.iese
Geschiiftspraktiken indes keine Ruhe.
Nich, dass der Weltmarktfuhrer frir Rei-
nigungstechnik in Winnenden fiirchtet.
dass ihm die Umsatzfelle davonschwrim-
men. ,,In den vergangenen Jahren haben
wir mit unseren Scheuersaugmaschinen
weltweit deutliche Umsatzzuwechse ver-
zeichnen kcinnen, und auch 2011 legen
wir wi eder kr aflig zu",sagt Hartmut J-en-
ner, Vorsitzender der Geschdftsfiihrung
der Kiircher-Gruppe. Kiircher sei weltl
weit ,,sehr gut aufgestellt,, und habe
2010 mit 1,5 Milliarden Euro den h<ichs-
len Umsatz in der Firmengeschichte er_
zielt. Tennant kommt gerade mal auf ein
Drittel. Es geht den sauberen Schwaben
irielmehr um Prinzip und Branchenehre.

Das mit dem aufgeladenen Wasser sei
ndssenschaftlicher Mumpitz, und also
;oll jetzt vor Gericht gekltirt werden, ob

die Konkurrenz aus Minneapolis weiter
ihre,,wettbewerbswidrige - Werbung,,
streuen darf . Kdrcher hat jetzt die Klale
beim Landgerieht Stuttgirt eingereicEt
undverlangt, dass Tennant 2S0 0-00 Euro
zahlen muss, sollte das Unternehmen die
Werbeaussage kiinftig wiederholen.
___Die_Amerikaner glauben jedoch, den
Wirk-Beweis schon ldngst angetreten zu
haben. ,,Die Uberzeugung derh.rma Ten_
nant in die Technologie elektronisch alrti_
vierten {.assers ist gesichert von eige_
nen,_ unabhdngigen Testergebnissen ulnd
Analysen Dritter", sagt eine Unterneh_
menssprecherin. Au8erdem giiben jede
Menge Stimmen zufriedenJr Kunden
den eigenen Werbeaussagen recht. So
ldsst Tennant etwa Scott Beine auf seiner
Internetseite r,nit den Worten auftreten:
,,Es reinigt besser als iede chemische Me_
thode, die wir eingesetzt haben,,,lobt der
Betriebsleiter giner Firma namens Tar_
get Center.

Allerdings ist sich Kiircherziemlich si_
cher, dass der Konkurrent dessen unge_
achtet auch nur mit Wasser kocht. iie
Saubermrinner aus Winnenden haben
sich fr.ir ein umfangreiches Gutachten in
Kosten von 35 075 Euro gesttirzt. In dem
kommt das Karlsruher Forsehunpsinsti_
tut Micromol zum Ergebnis, dass?ie Be_
hauptungen Tennants zur ec_H2O_Tech_
nologie schon aufgrund physikalischer
GesetzmdBigkeiten nicht haltbar seien.
Das mittels Stroms in saure und alkali-
sche Teile zerlegte, also ionisierte Was_
ser, solle, so dieTennant-Werbung,4b Se_
kunden lang seine reinigende lftift ent_
falten und sich dann wie-der in seinen Ur_
sprungszustand zuriickwandeln. Ionen
aber, so die Karlsruher Forscher, hiitten
die Eigenschaft, sich innerhalb von Nano_
sekunden wieder zum neutralen Wasser_
moJg\fil. zu-vereinigen. So schnell putzt
wohl keine Maschine.

Ein Spezialist des
Reinigungsgeriite-
Herstellers Kiir-
cher stiubert den
Aussi.chtsturm
Space Needle in
Seattle.- aller-
dings ohne elek-
tri.sch aufgela-
denes Wasser.
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