Der Fachpartner-Bereich – Ihr Rundum-Sorglos-Paket
Was gibt es neues im Fachpartner-Bereich im Internet?
1. Inhaltlich überarbeitete Preisliste und Produktübersicht – viele Ergänzungen und
interessante Neuheiten.
2. Alle Produktflyer unseres Produktprogramms haben wir technisch und informativ
komplett überarbeitet. Sie entsprechen nun der aktuellen und weiter entwickelten
Gerätetechnik.
3. In diesem Zusammenhang haben wir auch gleich die Angebotstexte, Leistungstexte und
Standardangebote für die Auslegung der Wasseraufbereitung bei Neuanlagen und bei der
Sanierung im Bestand ergänzt.

AGUASAVE – alle technischen Weiterentwicklungen auf einen Blick
1. Das AGUASAVE wird seit dem 01.02.2016 in der Standardausstattung mit integrierter
vollautomatischer Befüllung, Kreislaufleckageüberwachung und mit der Füllkombination
AGUASAVE NK (Systemtrenner BA 4 und Druckminderer) in einem Gesamtpaket
ausgeliefert.
2. Wie bereits im letzten Newsletter mitgeteilt, kann bei allen AGUASAVE Modulen die
maximale Durchflussmenge auch bei unterschiedlichen Vor- und Systemdrücken, durch
den integrierten Durchflussbegrenzer, nicht mehr überschritten werden.
Mit diesem wurde die Durchflussmenge auf 600 l begrenzt.

Das Koffermodul AGUASAVE Mobil ist jetzt noch vielseitiger!
Die neue Generation bildet beim Einsatz des Erweiterungssets AGUASAVE Multi und den damit
verbundenen großen Aufbereitungskartuschen AGUASAVE WA 20/2 mehr Komfort.
Das Koffermodul kann dabei komplett geschlossen bleiben!
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AGUASAVE Maxi Mobil und Adapterset AGUASAVE Profi – ab sofort mit
Entleerungsset ausgestattet
Auch das große Modul AGUASAVE Maxi Mobil sowie das Adapterset AGUASAVE Profi wurden
weiterentwickelt. Sie sind jetzt serienmäßig mit einem Entleerungsset ausgestattet, sodass die
Verbindungsschläuche zur Wasseraufbereitungseinheit AGUASAVE WA 400 problemlos entleert
werden können und somit auch eine zusätzliche Probenentnahmestelle, für vollentsalztes Wasser
vor der Verschneidung mit Rohwasser und vor der Produktzugabe, entstanden ist.
Entleerungsset hier mit geöffnetem
Ablasshahn - montiert
auf Wasseraufbereitungseinheit
AGUASAVE WA 400

Entleerungsset hier mit geöffnetem
Ablasshahn - montiert
an Adapterset
AGUASAVE Profi

Außerdem konnte der Niveauschalter der Sauglanze mit dem darin befindlichen zweistufigen Alarm
„Kanister bald leer“ und „Kanister leer“ in die Steuerung integriert werden, sodass darüber eine
Abschaltung generiert wird.
Darüber hinaus wurde der Drucksensor wesentlich zugänglicher installiert,
wodurch die Wartungsfreundlichkeit weiter verbessert wurde.

Bestellung von UMTS-Modulen wurde vereinfacht
Beim AGUASAVE und AGUACLEAN wird nur noch zwischen dem Modul mit oder ohne UMTS
gewählt. Das bedeutet, dass es nur noch eine Artikelnummer pro Produkt gibt. Damit verbunden ist
eine erhebliche Vereinfachung bei Auswahl und Bestellung.
Bei dem Koffermodul AGUASAVE Mobil und dem Modul AGUASAVE Maxi Mobil ergeben sich für
den mobilen Einsatz so viele Vorteile, dass das UMTS-Modul immer in der Standardausstattung mit
an Bord ist.

Für noch mehr interessante Informationen können Sie sich schon jetzt auf einen
zweiten Teil unseres Newsletters freuen.

Europatent – Das erste Modul ist patentiert!
Das europäische Patentamt hat unser Modul AGUACLEAN vor wenigen Wochen (endlich, nach
sechs Jahren) patentiert, dadurch hat unser Modul nun ein Alleinstellungsmerkmal und wird als
technische Neuheit bestätigt.
Die Patentierung schafft bei uns im Unternehmen vielfache neue Anreize für die ständige
Weiterentwicklung der Technik unserer Module.
Daher können Sie davon ausgehen, dass wir die Technik stets auf den neuesten Stand bringen
werden und auch weiterhin ein hohes Maß an Qualität und Kundenzufriedenheit gewährleisten.
Jetzt warten wir noch auf die Erteilung des Patents für das AGUASAVE.
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