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”Nature as principle,
    ...Science as proof!“

So einzigartig wie ein Fingerabdruck, haben Materialien 
ebenfalls ganz spezifische Eigenschaften.
Sialex macht sich das zu Nutze. 

”Der              Prozess
...ist die Ausgangsbasis für das physikalische Wasserbehandlungssystem ”Sialex Ring“, der speziell 
für die Industrie, aber auch für den Handel, Gewerbe und den privaten Haushalt entwickelt wurde. 
Probleme wie Kalk und Korrosion in wasserführenden Maschinen und/oder wasserführenden 
Rohrleitungen können mit Hilfe der Sialex Ring-Technologie wirksam, kosteneffektiv, aber auch 
umweltfreundlich gelöst werden.“ 
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Realisiertes Kundenprojekt inkl. einem der 
Applikation individuell angepassten
”Sialex  Produkt“.®  
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Die Nachfrage nach umweltfreundlichen Produkten bzw. Produkten der sogenannten green technology oder clean 
technology ist groß und wächst - sowohl in der Industrie, als auch im privaten Haushalt - stetig.

Wenn es also eine umweltfreundliche und darüber hinaus wirksame und höchst kosteneffektive Alternative geben 
würde, um ein alterndes Gerät auszutauschen oder eine bereits in die Jahre gekommene Technologie zu ersetzen, wäre es 
sinnvoll dies zu tun!

Doch wie sieht es in der Praxis aus? Man stellt sich die Frage, ob das neue System so effektiv ist, wie das alte System, 
welches man ersetzen möchte. Getrieben durch stetig steigenden Kostendruck und immer engere Budgets ist eines der 
wichtigsten Aspekte in der Regel ein kostengünstiger Preis oder einfach ausgedrückt muß das neue System nahezu alles 
können und das zu einem mehr als erschwinglichen Preis.

Die Köpfe im Hintergrund der Phoenix Ring Manufaktur - Sven Gagel und sein Team - haben sich genau diese 
Zielvorgabe zur Aufgabe gemacht. Mit beruflichem Hintergrund und langjähriger Erfahrung im Bereich der 
Materialkunde und im medizinischen Bereich, hat man schließlich die Grundlage geschaffen, für den heutigen Sialex 
Prozess; dem Herstellungsprozess für kosteneffektive und umweltfreundliche physikal. Wasserbehandlungsgeräte. 
Sowohl für die Industrie, als auch für Gewerbe, Handel und den privaten Haushalt.

Seit 2004 verfolgt Gagel zielstrebig mit seinen Produkten die Vision der green technology. Ein Absatz von mehr als 6.000 
verkauften Einheiten in den unterschiedlichsten Applikationen und Branchen, sowohl national als auch international 
unterstreichen die Akzeptanz in diesem hochsensitiven Markt.

Das Standard-Produkt und Flaggschiff der Phoenix Ring Manufaktur, der sogenannte Sialex Ring, hat sich mittlerweile 
sowohl im bedingungslos einfachen Design, als auch in der physikalischen Behandlung von Kalk, Rost und Oxydation in 
Wasser bestens etabliert.

Möglichkeiten in der Behandlung von anderen Flüssigkeiten bzw. Anpassung der ursprünglichen Ringform an 
individuelle Gegebenheiten sind bereits erfolgreich realisiert und lassen die Macher hinter der Sialex Technologie voller 
Zuversicht und Optimismus in die Zukunft blicken.

Wir würden uns freuen, auch Sie schon bald als zufriedenen Kunden bzw. als Partner begrüßen zu dürfen!
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Sven Gagel, Geschäftsführer
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Der Sialex Prozess basiert auf technischen und physikalischen Grundlagen, wie sie für Materialien, Energien und 
Flüssigkeiten gelten. Das Ergebnis ist ein weltweit etabliertes Produkt, dass keine schädlichen Beiprodukte kreiert, in der 
Anwendung keine externe Energiequelle nutzt und zu guter Letzt Null Emission generiert. 

Die Forschung, in den von unserem Prozess ”berührten“ Bereichen, geht heute immer weiter. Auch das machen wir uns 
zu Nutze. So können wir beispielsweise heute Applikationen lösen, die wir noch vor Jahren kaum für möglich gehalten 
haben. Ein Ende ist unseres Erachtens nach noch lange nicht in Sicht.

Die Ergebnisse unserer Sialex Ring-Technologie sind in unzähligen Anwendungen zu sehen, die wir in den vergangenen 
Jahren rund um den Erdball erfolgreich installiert und eingesetzt haben. 

®

®



             Prozess: Der nächste Schritt 

Unser Sialex Ring stellt mittlerweile in vielen Bereichen und auf nahezu allen Kontinenten einen absoluten Standard 
dar. Eine Installation in ein bestehendes Rohrleitungssystem und somit teils viele Jahre nach der ersten Inbetriebnahme, 
aber auch eine Installation gleich an Tag eins einer neuen Maschine oder eines höchst komplexen Wasserkreislaufsystems 
sind möglich. Wir arbeiten sowohl präventiv, müssen aber auch mehr und mehr Schäden begrenzen und beheben, wenn 
beispielsweise andere Technologien an ihre Grenzen gestoßen sind.

Neue Einsatzbereiche für die Sialex Ring-Technologie
Sollten Sie einen (industriellen) Anwendungsfall für unsere Standard-Ring-Technologie haben, der auf diesen Seiten 
unserer Imagebroschüre oder aber unserer Website nicht erwähnt oder angesprochen wird, so stehen sowohl wir von der 
Phoenix Ring Manufaktur, als auch unsere Partner Ihnen gerne und jederzeit für Fragen zur Verfügung.

Sollten Sie allerdings eine Applikation bzw. einen Anwendungsfall haben, bei der die Ablagerungen anderer 
Flüssigkeiten und somit nicht des Mediums Wasser behandelt werden sollen bzw. eine Anpassung der ursprünglichen 
Ringform notwendig wäre, so treten Sie bitte direkt mit uns in Kontakt. Erfolgreiche Projekte mit anderen Flüssigkeiten 
und den damit einhergehenden ganz individuellen Ablagerungen (inkl. teils neuer Formen), wurden bereits realisiert und 
geben uns die Zuversicht auch Ihre ganz individuelle Problemstellung lösen zu können.

Gerade neue Anwendungsgebiete und die daraus resultierenden Entwicklungen mach(t)en uns zum Partner der 
Industrie. Vielleicht auch zu Ihrem?

®

Sialex im
privaten
Haushalt
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             Ring: Für die Industrie, Gewerbe und den privaten Haushalt 
Der Sialex Ring wird im privaten Haushalt (z.B. Wasch-, Spül- und Kaffeemaschine, Dusche, Oberflächen, Armaturen 
unvm), aber auch im industriellen Bereich (Wärmetauscher, Fernwärme, Klimaanlagen, Kühltürme unvm) im Kampf 
gegen Kalk, Rost, hartes Wasser und Oxydation eingesetzt.

Bei dem Sialex Ring handelt es sich um ein Produkt, das vollkommen auf einer natürlichen Verfahrenstechnik basiert. 
Der Einfachheit halber besteht das System aus zwei Halbschalen, die eine Installation, auch durch Laien und unter 
widrigen Bedingungen in Minutenschnelle ermöglicht.

Eine Installation durch Fachpersonal und/oder Fachfirmen ist in der Regel nicht notwendig bzw. entfällt völlig. Das 
bedingungslos einfache Design gewährleistet, dass keine Leitung geöffnet und auch kein zusätzliches Bauteil eingebaut 
werden muß. Somit können die Systeme auch in laufender Produktion installiert werden; ohne Produktionsstopp!

Der Sialex Ring ist in den verschiedensten Größen verfügbar.
Sialex Systeme für Wasserrohre von ½“ (DN15) bis zu 28“ (DN700)
stellen einen Standard dar und sind somit deckungsgleich mit den
Anforderungen des privaten Haushaltsbereiches bis hin zu wirklich
großen Applikationen aus dem industriellen Sektor.

Mit mehr als 6.000 installierten Einheiten weltweit und einer
jahrzehntelangen Erfahrung, ist der Sialex Ring heute mehr denn je
eine ernsthafte Alternative gegenüber traditioneller Technologien. 

Ohne Chemie, ohne Strom, ohne Magnetismus! 
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