
AOUA.CLEER

Gereinigtes Trinkwasser durch Umkehrosmose
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.Kaffee
.Suppen
.Topfpflanzen
.Bügeleisen

Alles was man mit Wasser machen kann
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Gelöste Bestandteile oder unerwünschte Substanzen

in Ihrem Leitungswasser können schlechten

Geschmack bzw. eigenafiigen Geruch erzeugen oder

sogar Krankheiten ( Allergien ) hervorrufen.

Das CULLIGAN' Aqua-Cleer" Umkehr-Osmose

Trinkwasser System löst nicht nur diese Probleme, son-

den'r verbessert die Qualität lhres Trinkwassers noch

um vieles mehr. Das hocheffiziente Aqua-Cleer
System reduziert die Verunreinigungen im Wasser, die

Sie weder sehen, schmecken noch riechen können.

Im Gegensatz zu anderen Wasser-Systemen, die nur
einen Filter haben, bietet lhnen das CULLIGAN"
Aqua-Cleer" Trinkwasser System die Sicherheit
einer dreifachen Filtration:

Der erste Culligan Filter reduziert Ablagerungen,
Sand, Schmutz und andere Schwebstoffe von einer

Größe bis zu 5 Mikronen - das ist 15 mal kleiner als

der Durchmesser eines Menschenhaares.
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Nach dem Feinfilter fließt das Wasser in einen hoch-
qualitativen Aktivkohle-Filter. Diese zweite Stufe

entfernt Chlor, unangenehmen Geschmack und
Geruch.
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Hierbei läuft das Wasser durch eine halbdurchlässige

Membrane, um gelöste Bestandteile ( z.B. Natrium,
Asbest, Blei, Arsen, Nitrate, usw. ) und einige
Bakterien zu entfernen. Diese Verunreinigungen
werden zurückgehalten und direkt in den Abfluß
geleitet. Dreifach gefiltertes kri stallklares Wasser

fließt nun in den Cullisan"-Vorratsbehälter.
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.Säfte

.Saucen

.Obst

.Luftbefeuchter

.Tee

.Babynahrung

.Gemüse

.Kontaktlinsen
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Eine kleine Lampe am Wasserhahn zeigt Ihnen stän-

dig an, ob Ihr Osmosefilter zuverlässig arbeitet und

Ihnen eine gleichbieibende Wasserqualität liefert.

(Erhältlich als Option gegen Aufpreis).
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Das Aqua-Cleer Umkehr-Osmose Trinkwasser

System liefert Ihnen kristallklares Trinkwasser so

zuverlässig wie Ihre normale Wasserleitung. Jeden

Tag produziert das Culligan System reines klares

Wasser, ausleichend fiir den Koch- und

Trinkwasserbedarf einer ganzen Familie.

Das Aqua-Cleero Trinkwasser System kann in lhrer

Wohnung an bestehenden Wasserleitllngen anges-

chlossen werden. Es kann leicht unter der Spüle, in

einern Wandschrank oder im Keller installiert wer-

den. Mit Ihrem Culligano System sind Sie sicher,

reines kristallklares Trinkwasser flir viele Jahre zu

haben.
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Ausgenommen auf Filterpatronen und Umkehr-

Osmose Modul, bietet Culligan Ihnen ab

Einkaufsdatum eine Fün{ahresgarantie auf das

gesamte System an. FLir optimalen Betrieb sollten

die Bedienungs- und Warlungsvorschriften beachtet

werden.

Rufen Sie noch heute Ihren Culligan Händler an.

Ein Wasserexperte analysiert Ihr Trinkwasser gratis.

Das Culligano Aqua-Cleero System wurde speziell

fir die Reduzierung folgender Schadstoffe entwic-

kelt:

vollständig gelöste Salze,

Chrom 3- und 6-wer1ig, Aluminium, Blei,

Barium, Cadmium, Selen, Asbest, Natrium,

Quecksilber, Arsen, Fluor, Nitrat, Kupfer.
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Wasser ist ein lebenswichtiges Element für die Gesundheit der ganzen Familie

Gutes Trinkwasser ist lebenswichtig für die Gesundheit jedes Einzelnen von uns.
Ernährungswissenschaftler empfehlen, mindestens 8 Gläser Wasser am Tag zu trinken. Das
Culligan Aqua Cleer - Wasser ist eine praktische und bequeme Möglichkeit, Ihnen und Ihrer
Familie ganz nach Ihrem Bedarf kristallklares Wasser zur Verfügung zu stellen, Außerdem
stellen viele Familien erfreut fest, daß ihre Kinder weniger Limonade und andere zuckerhaltige
Getränke konsumieren, wenn Culligan- Wasser im Haus ist.

Etwas mehr als nur Wasser

Das Culligan- Wasser ist ideal für :

. Kaffee

. Suppen

. Topfpflanzen

. Bügeleisen

. Alles, was man mit Wasser machen kann

Das Culligan- Versprechen
Culligan beschäftigt sich seit 60 Jahren ausschließlich mit Wasseraufbereitung. Deshalb wissen
wir : wer einmal seine Wasserprobleme gelöst hat, möchte diese auch nie wieder haben. Aus
diesem Grund stellen wir unsere Produkte so her, daß sie nicht nur Jahre, sondern Jahrzehnte
halten. Wir sichern Ihnen die Wartung all unserer Anlagen durch qualifizierte Culligan, Techniker
zu. Welche Fragen Sie auch haben mögen, wir sind immer da, um sie zu beantworten. Das verpricht
Ihnen Cu1ligan.

Der CuiliganAqua Cleer wurde getestet undzertifiziert vom NSF International. Er erreicht irn Schnitt
die forgenden Prozentwerte an Rückhaltevermögen für die nachfolgendenVerunreinigungen :

. Säfte

. Saucen

. Obst

. Luftbefeuchter

99,6 oÄ

90,7 "Ä
98,6 %
98,9 %
82,6 yo

96,7 y"
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. Tee

. Babynahrung

. Gemüse

. Kontaktlinsen
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Asbest
Barium
Blei
Cadmium
Chrom
Fluoride
Kupfer

Nitrate
Nitrite
Quecksilber
Radium 2261228

SeIen
Sporen
TDS/Natrium Chlorid 91,3

(a) Prozentsatz des mittleren Rückhaltevermögens, erzielt unter Testbedingungen. Bei schwachem Druck der Rohrleitungen und
erhöhter Nitrate ist die zusätzliche Installation einer Überdruckpumpe unbedingt zu empfehlen.
(b) Prozentsatz des geringsten Rückhaltevermögens, erzielt mit einer Methode, die das Barium als Eichmaß verwendet.

Bitte beachten : Die hier genannten vom Aqua Cleer zurückgehaltenen Substanzen sind nicht
unbedingt in Ihrem Leitungswasser enthalten. Der Aqua CIeer wurde konzipiert für
Trinkwasser, nicht für ein bakteriologisch verunreinigtes Wasser oder ein Wasser, dessen

Qualität unbekannt ist.
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Ihr Culligan- Vertragshändler


