Die neue Dimension
der

Wasserfiltration

für
Kaffeemaschinen
Vending-Automaten
Kombidämpfer

und

Backöfen

Erleben
eine

Sie

neue

Dimension

von

Wasserqualität
definiert Wasserqualität neu: Das innovative Wasserfilter-System, Nachfolger unserer bekannten und bewährten AquaQuell-Serie, setzt gänzlich neue
Maßstäbe und sorgt so für eine bislang unerreichte Qualität aller Speisen und Getränke.

Diese Vorteile bietet Ihnen nur
!
Eine absolut gleichmäßige Wasserqualität
über die gesamte Filterlaufzeit sorgt für
beste Speisen und Getränke und die optimale
Reduktion der Karbonathärte vermeidet Kalkeinlagerungen und stellt sicher, dass Ihre
hochwertige Gerätetechnik immer maximale
Leistung bringt.
Diese Qualität ist gewährleistet durch
die neue BRITA 4fach-Filtration
das verbesserte, qualitativ unerreichte
AquaQuell-Filtermedium und
die zusätzliche Aktivkohle- und
Feinfiltration der gesamten Wassermenge inklusive Verschnittwasser.

…

Kaffee & Co.
entfalten ihr ganzes Aroma und feinen
Geschmack – Ihre Gäste sind zufrieden und
Ihre Umsätze steigen.
Heißes und Kaltes
kommt in Top-Qualität und rund um die Uhr
aus dem Vending-Automaten!
Das begeistert Ihre Kunden ebenso wie Sie
als Operator.

… für Speisen und Getränke von unerreichter Qualität

Speisen aus dem Kombidämpfer
bewahren Geschmack und Aroma, die knackige
Frische läßt Ihren Gästen das Wasser im Munde
zusammenlaufen!
Backwaren
aus dem Ofen verlocken die Kunden mit knuspriger, goldbrauner Kruste.

Erfahren
die

neue

Sie
Dimension

von

Bedienkomfort!

Druckbehälterdeckel mit Verschnitteinstellschraube und digitaler Anzeigeeinheit

Variable Verschnitteinstellung
von 0–50%, je nach Ihren
individuellen Anforderungen

Übersichtliches LCD-Display

Kartuschenwechsel ohne
Demontage der Schläuche

Das bis ins Detail durchdachte System überzeugt durch eine besonders komfortable Handhabung, die viel Zeit und Aufwand spart:
Einmal angeschlossen, bleibt das System installiert – das Wechselkartuschen-Prinzip macht’s
möglich!

In der Ausführung mit elektronischer Anzeigeeinheit
nimmt Ihnen
nicht nur das Berechnen des nächsten Kartuschenwechsels ab, sondern zusätzlich die ständige
Kontrolle und Überwachung im Betriebszustand.
So haben Sie jederzeit alles im Griff.

… für vollen Überblick und Sicherheit!

Diese Vorteile bietet Ihnen nur

!
Das innovative Gesamtkonzept ist nicht nur sehr einfach und komfortabel in der Handhabung, sondern
bietet zudem auch 100%ige Zukunftssicherheit!

Die platzsparende Konstruktion ermöglicht

eine kalkulierbar sichere Filterleistung

den vertikalen und horizontalen Einbau, so

erlaubt die Einbindung des Systems

ist das System absolut flexibel einsetzbar,

in Ihre eigene Qualitätssicherung,

für Installation und Kartuschenwechsel ist

Betriebsdaten von bis zu 4 Vorgänger-

kein Werkzeug nötig,

Kartuschen werden intern gespeichert

das Einspülen erfolgt direkt am Filter,

und können jederzeit abgerufen wer-

ohne Demontage von Anschlüssen,

den (Standardversion mit Anzeigeeinheit),

anhand der eingestellten Parameter

sämtliche wasserberührenden Teile

errechnet das System automatisch die

sind lebensmittelecht,

Restkapazität (Standardversion mit

alle Filterkomponenten wurden speziell

Anzeigeeinheit),

für BRITA entwickelt und produziert,

nur erschöpfte Kartuschen gehen zum

jede Kartusche ist vor Auslieferung

Recycling zurück, der Druckbehälter

auf Leckagefreiheit getestet,

bleibt installiert,

unabhängige Institutionen überwachen
die Produktion und führen regelmäßige
Kontrollen durch.

Freuen
eine

Sie

neue

sich

über

Dimension

der

Kostenkontrolle

Auch in Punkto Kosten setzt das neue Wasserfilter-System

gänzlich neue Maßstäbe: Mit ihren kompakten Abmessungen ermöglichen die drei unterschiedlichen Filtergrößen einen optimalen Einsatz – je nach Wasserverbrauch, Anwendungsbereich und Ihrer lokalen
Karbonathärte. Das Wechselkartuschen-Prinzip senkt die Rücksendekosten: Da nur die erschöpfte Kartusche zurückgesendet wird, sparen Sie an Porto und
Versand. Dank absolut zuverlässiger Funktion und einfacher Bedienung sparen Sie außerdem an Serviceleistungen: Im normalen Betrieb benötigt das System
keinerlei Wartungsarbeiten und auch der Wechsel einer Kartusche ist im Nu erledigt. Und dass Sie durch die Verlängerung der Lebensdauer und Funktionstüchtigkeit Ihrer wertvollen Gerätetechnik noch zusätzlich sparen, liegt auf der Hand. Die Fakten sprechen für sich – sprechen Sie jetzt mit Ihrem BRITAFachhändler!
Diese Vorteile bietet Ihnen nur
Sie nutzen alle Kostensenkungspotenziale:

!

den optimalen Einsatz z. B. von Kaffeemehl und Konzentraten
minimierte Servicekosten, da Sie Filter-Austauschzyklen
optimal planen,
kostengünstiger Filtertausch, schnell und ohne Werkzeug,
deutliche Reduktion von Maschinenausfallzeiten durch die
sichere Vermeidung von kalkbedingten Störungen.

Die gesamte Filterkapazität wird sicher genutzt:
das System berechnet vollautomatisch die individuelle
Filterkapazität,
die elektronische Anzeige zeigt die aktuelle Restkapazität
in Litern und
informiert immer über den Filterstatus.

Und schließlich sorgt die verbesserte Technologie für nochmals
höhere Produktqualität und damit steigende Umsätze.

… für noch mehr wirtschaftlichen Erfolg!

Nutzen
eine

Sie

neue

Dimension

von

Flexibilität

Für jeden Bedarf
und jeden
Anwendungsbereich
-Systeme gibt
es in 3 unterschiedlichen Typengrößen, auch
für Ihre Anforderungen ist das exakt passende
System dabei.
Kompakte Maße und ein neuartiges, intelligentes
Filterkonzept ermöglichen einen Betrieb in vertikaler und horizontaler Position – so lassen sich
die Systeme auch bei geringem Platzangebot
flexibel einsetzen.
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Ze r t i fi z i e r t e
B R I TA - Q u a l i t ä t
Alle unsere Wasserfilter-Systeme erfüllen strengste Sicherheitsstandards.
Die Lebensmittelqualität von BRITA WasserfilterProdukten wurde von einem unabhängigen Institut geprüft und bestätigt. Die AquaQuell-Systeme
tragen die Prüfsiegel von SVGW und TÜV/GS.
Das ist Sicherheit für Sie – mit Brief und Siegel.

www.aquaquell-purity.com
BRITA® and AquaQuell PURITY™ are registered trademarks of BRITA GmbH Germany.

Agentur: Weigang Marketing Partner GmbH • Würzburg Hi 02/05 4 BRI-05022
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