Testen im
Handumdrehen

Ihre Wasserhärte
auf dem Prüfstand

Sie halten den Teststreifen für zwei bis drei Sekunden in kaltes, stehendes Wasser. Dabei müssen alle Testzonen vom
Wasser benetzt werden. Dann wird der Streifen abgeschüttelt
und nach ca. einer Minute abgelesen.
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Sollte der Teststreifen verloren gegangen sein, lassen

Die Anzahl der rot eingefärbten Felder gibt den Grad der Was-

wir Ihnen gerne einen zukommen. Schicken Sie eine Mail an

serhärte zu erkennen. Bereits bei zwei rot eingefärbten Fel-

info.haustechnik@honeywell.com, oder rufen Sie uns an.

dern (> 7 % deutscher Wasserhärte) enthält Ihr Wasser zuviel

Deutschland:	Telefon (0 18 01) 46 63 88

Kalk.

Österreich:	Telefon (08 10) 20 02 13

Fragen Sie Ihren Sanitär-Fachinstallateur, er wird Ihnen gerne

Zuviel Kalk im wasser schadet!
machen Sie den Test!

Schweiz:	Telefon (044) 8 55 24 36

weiterhelfen.

GE3H-0711GE23 R0809

Ihr KaltecSoft-Partner:

KaltecSoft Wasserenthärter:
Der clevere Weg
zum Kuschelwasser

Zuviel Kalk macht
Wasser hart und aggressiv
Ist der im Trinkwasser enthaltene Kalkanteil (Kalzium) zu hoch,
wirkt sich dies in mehrfacher Hinsicht schädlich aus.

Kuschelwasser
mit KaltecSoft
er.de

elwass
h
c
s
u
.k
w
w
w

Intelligenz zahlt sich aus
Der KaltecSoft von Honeywell macht nicht nur aus hartem
Kalkwasser weiches Wasser. Er ist der erste Wasserenthärter,

Es kommt zu Ablagerungen in Rohrleitungen und Heizsyste-

der mitdenkt. Das Gerät dosiert die Menge des benötigten

men, die ihrerseits Defekte nach sich ziehen. Der wirtschaft

Salzgehaltes ganz nach Bedarf.

liche Schaden in diesem Zusammenhang ist erheblich.

Mittels eines Ionenaustauschverfahrens findet eine proportio-

Es lohnt sich also aus mehreren Gründen, gegen zuviel Kalk

nale Besalzung statt.

vorzugehen und die Möglichkeiten zu nutzen, die für weiches
Wasser sorgen. Solche Maßnahmen ersparen Zeit und Geld

Dieser Vorgang geschieht im Selbstlernprozess: Die Elekt-

für aufwändige Reparaturen am Hauswassernetz und machen

ronik errechnet nach einigen Betriebswochen den täglichen

den Alltag in vielen Bereichen angenehmer.

Durchschnittsverbrauch und füllt nur die tatsächlich benötigte
Menge an Salz auf. So sparen Sie Salz und leisten einen per-

Weniger Kalk – Weniger Putzen

Mehr Geschmeidigkeit

Waschbecken, Duschwände, Badewan-

für Haut und Haar

nen und Toiletten erfordern bei kalklas-

Haut, Hände und Haare werden bei der

tigem Wasser einen erhöhten Aufwand

Pflege mit weichem Wasser spürbar ge-

an Putzen und Putzmittel. Oft bleiben

schmeidiger. Wer den Kalkanteil seines

entsprechende Mühen ohne das ge-

Wassers im Griff hat, spürt dies schnell

wünschte Ergebnis: Wannen, Böden

und sehr deutlich am „eigenen Leib“.

und Becken werden unansehnlich und

Weiches Wasser trägt erheblich zum

müssen ausgetauscht werden. Mit der

physischen und psychischen Wohlbefin-

Reduzierung des Kalkgehaltes im Was-

den bei.

ser lassen sich Aufwand und Kosten
sparen.

sönlichen Beitrag zum Umweltschutz.
Durch seine kompakten Abmessungen
findet das Gerät auch in kleinen
Kellerräumen gut Platz.

Auch die Umwelt freut sich
Weniger Verbrauch von Wasch- und

Haushaltsgeräte leben länger

Reinigungsmitteln heißt auch weniger

Ob Waschmaschine, Spülmaschine oder

Belastung für das Abwasser. So kom-

Kaffeemaschine: Mit weichem Wasser

men die Reduzierung von Kalk und wei-

werden die Kalkablagerungen in Haus-

ches Wasser auch direkt und spürbar

haltsgeräten enorm reduziert und die

der Umwelt zugute.

Lebensdauer damit erhöht. Das Geld für
Neuanschaffungen lässt sich schnell für

KaltecSoft ist DVGW-geprüft. Das DVGW-Zeichen zeichnet nur

einen schönen Urlaub sparen.

hochwertige Geräte aus, die technisch sicher, hygienisch einwandfrei und zuverlässig arbeiten.

