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TRINKWASSERFILTER VON SYR

Reinstes klares
Trinkwasser - sofort !

Fur̈ Privat und Gewerbe

Kontakt SYR Baleares
Willi Heinemann

heinemann@syr-baleares.com

Tel.:  +34 619 445 877

Son Sampol 26 

07150 Andratx - Mallorca 
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Eingang Ausgang

Bakterienfilter

Aktivkohlefilter

Schmutzfilter
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Betriebsdruck 10 bar

Anschlussgröße DN 10

Max. Betriebtemperatur 30°C

Medium Trinkwasser

Nenndurchfluss 200 l/h at Δp 1,0 bar

Kapazität 7.500 l

Das namhafte Unternehmen SYR Deutschland beschäftigt sich seit

mehr als 70 Jahren mit dem Thema Wasser und verfügt über welt-

weite Patente für seine innovativen und nachhaltigen Produkte. Die

Hochleistungsfilteranlagen werden u.a. in Ländern der Dritten Welt

(z.B. Afrika) mit dem schlechtesten Leitungswasser unter den här-

testen Bedingungen getestet. Alle Geräte und Filter werden nach

bestem deutschem Standard produziert und erfüllen sämtliche EU-

Normen.

SYR DEUTSCHLAND
dreifacher Schutz in einem Gerät

platzsparend und einfach zu installieren, direkt dort, wo Trink-

wasser gebraucht wird

filtert Schmutzpartikel, Mikroorganismen und Rückstände aus

dem Trinkwasser

 schützt vor Verfärbungen und Gerüchen, verbessert den Ge-

schmack

manuelle Rückspülung

geringe Rückspülwassermenge  - geringer

Wartungsaufwand/Folgekosten

TRINKWASSERFILTER SYR POU MAX
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Mit und ohne Kohlensäure, je 6 Flaschen bitte!
Schatz - bringst Du Wasser mit?

Dieses gefilterte gesunde Wasser verfügt ub̈er einen exzellenten

und makellosen Geschmack und gibt dem Verbraucher das gute

Trink- und Kochgefühl wieder zurück. Wer Sprudelwasser be-

vorzugt, kann das Trinkwasser aus dem "POU MAX" bequem

und einfach mit Kohlensäure versetzen. Vor allem jedoch zählt:

Das lästige Schleppen von Wasserflaschen gehört der Vergan-

genheit an.

Die optimale Lösung also nicht nur für private Haushalte, son-

dern auch für das Gewerbe und gastronomische Betriebe.

Mit dem weltweit patentierten und rückspülbaren Filtersystem

"POU MAX" von SYR Deutschland wird Leitungswasser sofort

zu reinstem klarem Trinkwasser aufbereitet, dessen Werte sich

nachweislich positiv von der vorgeschriebenen EU-Norm abhe-

ben.

Das beste Trinkwasser gibt es bekanntlich in Deutschland, aber

selbst dort wird das Filtersystem POU verwendet, um neben

Schmutz- und Korrosionspartikeln auch Chlor, Keime, Mikro -

organismen, sogar Medikamentenrückstände herauszufiltern.

Eine Dreifach-Kombination aus zweistufigem Schmutzpartikel-,

Aktivkohle- und Bakterienfilter macht dies möglich. Das ge-

samte Filtersystem "POU MAX" ist extrem platzsparend und

ganz einfach zu installieren, nämlich direkt dort, wo das Trink-

wasser gebraucht wird. Die Montage erfolgt einfach unter den

Spültisch, optional mit eigenemTrinkwasserhahn, der bequem

oben am Spülbecken platziert wird. Das Hochleistungs-Filter-

system "POU MAX" gewährleistet eine Trinkwassermenge von

7.500 Litern, bevor die Filtereinheit ausgetauscht werden sollte.

Dies erfolgt in einem durchschnittlichen Haushalt etwa alle zwei

Jahre.

Der Wartungsaufwand ist dabei minimal, die Anschaffungs- und

Folgekosten äußerst gering und für jedermann erschwinglich.

Durch eine Kostenersparnis von ca. 80% amortisiert sich der

"POU MAX" bereits im ersten Jahr. 

Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen - wir stehen Ihnen

gern mit Rat und Tat zur Seite!

heinemann@syr-baleares.com

Tel.:  +34 619 445 877

Für Privat und Gewerbe.
Reinstes klares Trinkwasser - sofort!

Dreifach-Schutz in einem Rückspülfilter.
Das Filtersystem POU MAX

"Schatz - bringst Du unterwegs noch Wasser mit? Mit und ohne

Kohlensäure, jeweils sechs Flaschen bitte!" Diese oder eine zumin-

dest ähnlich lautende Aussage dürfte wohl jeder kennen, der hier

auf Mallorca lebt. Rund 3.500 Liter Trinkwasser verbraucht eine vier-

köpfige Familie durchschnittlich im Jahr.

Das Wasser, das für̈ die Aufbereitung der Getränke und Speisen

Verwendung findet, stammt meist aus dem or̈tlichen Supermarkt

und wird in PET-Einweg-Flaschen verkauft. Mehrere Hundert Kilo

dieser Flaschen schleppt der Verbraucher entsprechend Monat für

Monat vom Supermarktregal ins Auto und danach in die heimische

Küche. Aber warum? Es ist eine traurige Tatsache, dass unser Lei-

tungswasser auf Mallorca nicht so rein ist, wie es eigentlich sein

sollte.

Damit ist jetzt Schluss! Die Aufbereitung von Leitungswasser wird

schon seit langem praktiziert. Neben verschiedenen Verfahren und

Firmen hat sich vor allen das Unternehmen SYR in den vergangenen

70 Jahren im Markt etabliert. Es vereint die verschiedenen Filter und

Techniken in nur einem Gerät.
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