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die vorführ- und reiseanlage 
H&t-2 ist der ideale Beglei-
ter. durch Ihre Größe passt 
das Gerät in jedes reisege-
päck und kann an fast alle 
Wasseranschlüsse montiert 
werden.
das Gerät arbeitet ohne eine 
Boosterpumpe und kann 
auch bei einem niedrigen 
leitungsdruck die gewohnte 
BestWater Wasserqualität lie-
fern.

die vorführ- und reiseanlage H&t-2 wird in zwei varianten ausgeliefert.

1. vorführ- und reiseanlage H&t-2 (Standard-version)
2. vorführ- und reiseanlage H&t-2 mit Ce

die Ce-version ist mit einem zusätzlichen aqualith-Crystal-energy-nachfilter ausgestattet, wel-
cher das gereinigte Wasser durchmischt und diesem einen quellfrischen Geschmack verleiht. 
zusätzlich wird das gereinigte Wasser mit seiner Ur-Information versehen, welche es von der 
Urzeit aus hatte.

vorfüHr- Und reISeanlaGe H&t-2:
Garantie: 1 Jahr (2 Jahre Gewährleistung)
Maße: H x B x t / 180 x 350 x 140 mm
Gewicht: ca. 1,1 kg
Gewicht mit Ce-Modul: ca. 1,5 kg
Wasserförderleistung: bis ca. 180 l/tag (bei ca. 6,0 bar Wasserdruck)
Mindestdruck: 42 Psi    (ca. 2,8 bar)*
Maximaler arbeitsdruck: 105 Psi  (ca. 7,0 bar)*
art der verbindungen: Quickverbindungen
anschluss: m 22 / m 24 

anforderUnGen an daS leItUnGSWaSSer:
die vorführ- und reiseanlage H&t2 bereitet leitungswasser auf, das der trinkwasserverordnung (tvo) 
entspricht. eine bakteriologisch sichere Qualität wird garantiert bei:
Wassertemperatur: ca. 4,4°C - ca. 40,5°C*
Wasserdruck: ca. 2,8 bar - ca. 7,0 bar*
PH-Wert: 6,5 bis 9,5
eisengehalt: < 0,2 mg/l*
Salzgehalt: < 2000 ppm*

teCHnISCHe daten zUM vorratStank:
die H&t 2 besitzt keinen vorratstank.

reInIGUnGSStUfen:
1. reinigungsstufe: aktivkohlevorfilter
2. reinigungsstufe: Membrane 0,0001 Micron

3. reinigungsstufe: aqua-lith Crystal energy (nur H&t 2 Ce)
*kann zum verlust der Garantie führen

   1.1 vorfüHr- Und reISeanlaGe H&t-2
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   1.1 vorfüHr- Und reISeanlaGe H&t-2

WartUnG:
alle 6 Monate wird der aktivkohlevorfilter ausgetauscht

deSInfektIon:
alle 3 Monate mit Wasserstoffperoxid “H2o2 12% lösung“ oder mit einer desinfektionskartusche von 
BestWater. einmal die Woche für 30 min. durchspülen.

PreISe:
vorführ- und reiseanlage H&t2 350,00 eUr inkl. MwSt. zuzüglich versandkosten

vorführ- und reiseanlage H&t2 
Ce version mit energetisierung

450,00 eUr inkl. MwSt. zuzüglich versandkosten

aktivkohlevorfilter 27,00 eUr inkl. MwSt. zuzüglich versandkosten

desinfektionsmodul 10,00 eUr inkl. MwSt. zuzüglich versandkosten

zUSatzInforMatIonen:
eine nachrüstung mit einer Boosterpumpe (druckerhöhungspumpe) ist bei diesem Modell leider nicht 
möglich.

lIeferUMfanG:
anschlusskuplung M22 / M24
3 x ¼“ kunststoffschlauch (weiß, gelb, rot) jeweils 1 m
Gebrauchsanleitung
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die BestWater „Wasserstation Sport“ 
-filteranlage wurde konzipiert für den 
mobilen einsatz. für Sportler, Grup-
pen und kleinveranstaltungen. überall 
dort, wo für kurze zeit sauberes trink-
wasser benötigt wird oder der Standort 
oft gewechselt wird. da die BestWa-
ter „Wasserstation Sport“-filteranlage 
ohne vorratsbehälter auskommt, ist 
sie in wenigen Minuten betriebsbereit 
und liefert Ihnen sauberstes trinkwas-
ser in gewohnter BestWater-Qualität.

die BestWater „Wasserstation Sport“ 
-filteranlage befindet sich in einem sta-
bilen koffer aus solidem aluminium/

kunststoffgemisch. die gesamte anlage inklusive der Boosterpumpe befindet sich komplett in 
nur einem einzigem koffer. So haben Sie immer alles zur Hand.

teCHnISCHe daten zUr WaSSerStatIon SPort:
Garantie: 1 Jahr (2 Jahre Gewährleistung)
Maße: H x B x t / 410 x 340 x 140 mm
Gewicht: ca. 11,7 kg
Wasserförderleistung: bis ca. 800 l/tag (bei ca. 6,0 bar Wasserdruck)
Mindestdruck: 22 Psi    (ca. 1,5 bar)*
Maximaler arbeitsdruck: 105 Psi  (ca. 7,0 bar)*
art der verbindungen: Quickverbindungen
anschluss: M 22 / M 24 

anforderUnGen an daS leItUnGSWaSSer:
die Wasserstation Sport bereitet leitungswasser auf, das der trinkwasserverordnung (tvo) entspricht. 
eine bakteriologisch sichere Qualität wird garantiert bei:
Wassertemperatur: ca. 4,4°C - ca. 40,5°C*
Wasserdruck: ca. 1,5 bar - ca. 7,0 bar*
PH-Wert: 6,5 bis 9,5
eisengehalt: < 0,2 mg/l*
Salzgehalt: < 2000 ppm*

drUCkerHöHUnGSPUMPe:
leistung: 75 W
elektroanschluss: 230 v/50 Hz 
druckerhöhung: ca. 4,0 bar

teCHnISCHe daten zUM vorratStank:
die Wasserstation Sport besitzt keinen vorratstank.
reInIGUnGSStUfen:
1. reinigungsstufe: Sedimentvorfilter 5 Micron
2. reinigungsstufe: aktivkohlevorfilter
3. reinigungsstufe: Sedimentvorfilter 5 Micron

4. reinigungsstufe: Membrane 0,0001 Micron

5. veredelung: aqua-lith-Crystal-energy
6. veredelung: He-Modul
*kann zum verlust der Garantie führen

   1.2 WaSSerStatIon SPort
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   1.2 WaSSerStatIon SPort

WartUnG:
alle 3 Monate werden 4 filterkartuschen ausgetauscht und das He-Mudull alle 3 Jahre

deSInfektIon:
alle 3 Monate mit Wasserstoffperoxid “H2o2 12% lösung“ oder mit einer desinfektionskartusche von 
BestWater.

PreISe:
Wasserstation Sport 2688,00 eUr inkl. MwSt. und versandkosten (de)

filterset 130,00 eUr inkl. MwSt. zuzüglich versandkosten

desinfektionsmodul 10,00 eUr inkl. MwSt. zuzüglich versandkosten

zUSatzInforMatIonen:
eine nachrüstung mit einem vorratstank ist leider nicht möglich.

lIeferUMfanG:
anschlusskuplung M22 / M24
kunststoffschlauch, durchmesser ¼“, länge ca. 5,0 m

kaltgerätekabel

Gebrauchsanleitung
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das Molekularfilter-System „Jungbrunnen 22-00“ 
ist ideal für einen Singlehaushalt oder eine zweit-
wohnung geeignet. das System nimmt sehr wenig 
Platz ein und kann eigentlich in jeder küche ver-
baut werden. die Jungbrunnen 22-00 arbeitet ab 
einen leitungsdruck von 3,0 bar, sollte der lei-
tungsdruck kleiner sein als 3,0 bar, kann die Jung-
brunnen 22-00 nicht eingesetzt werden. 

eine nachrüstung mit einer Boosterpumpe (druck-
erhöhungspumpe) ist bei diesem Model leider 
nicht möglich.

teCHnISCHe daten zUr JUnGBrUnnen 22-00:
Garantie: 1 Jahr (2 Jahre Gewährleistung)
Maße: H x B x t / 410 x 340 x 140 mm
Gewicht: ca. 6 kg
Wasserförderleistung: bis ca. 180 l/tag (bei ca. 6,0 bar Wasserdruck)
Mindestdruck: 45 Psi    (ca. 3,0 bar)*
Maximaler arbeitsdruck: 105 Psi  (ca. 7,0 bar)*
art der verbindungen: Quickverbindungen
anschluss: 1 x ¾“

anforderUnGen an daS leItUnGSWaSSer:
die Jungbrunnen 22-00 -anlage bereitet leitungswasser auf, das der trinkwasserverordnung (tvo) 
entspricht. eine bakteriologisch sichere Qualität wird garantiert bei:
Wassertemperatur: ca. 4,4°C - ca. 40,5°C*
Wasserdruck: ca. 3,0 bar - ca. 7,0 bar*
PH-Wert: 6,5 bis 9,5
eisengehalt: < 0,2 mg/l*
Salzgehalt: < 2000 ppm*

teCHnISCHe daten zUM vorratStank:
Maße: H x B x t / 360 x 240 x 240 mm
fassungsvermögen: ca. 5 l
Gewicht: ca. 5 kg
Material: Metall, PP beschichtet mit kautschuk-Membrane

reInIGUnGSStUfen:
1. reinigungsstufe: Sedimentvorfilter 5 Micron
2. reinigungsstufe: aktivkohlevorfilter mit in der 1. reinigungsstufe
3. reinigungsstufe: Sedimentvorfilter 1 Micron

4. reinigungsstufe: Membrane 0,0001 Micron

5. reinigungsstufe: aqua-lith
*kann zum verlust der Garantie führen

   2.1 JUnGBrUnnen 22-00
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   2.1 JUnGBrUnnen 22-00

WartUnG:
alle 12 Monate werden 3 filterkartuschen ausgetauscht

deSInfektIon:
alle 12 Monate mit Wasserstoffperoxid “H2o2 12% lösung“ oder mit einer desinfektionskartusche von 
BestWater.

PreISe:
Jungbrunnen 22-00 999,00 eUr inkl. MwSt. und versandkosten (de)

filter Jahrespaket 99,00 eUr inkl. MwSt. zuzüglich versandkosten

desinfektionsmodul 10,00 eUr inkl. MwSt. zuzüglich versandkosten

zUSatzInforMatIonen:
eine nachrüstung mit einer Boosterpumpe (druckerhöhungspumpe) ist bei diesem Modell leider nicht 
möglich.

lIeferUMfanG:
kunststoffschlauch, durchmesser ¼“, länge ca. 5,0 m
¾“-anschlussmuffen
entnahmehahn
Metall-vorratstank 5 l
Montagezubehör
abflussmontageschelle 40-50 mm mit zubehör
Gebrauchsanleitung
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die mit der bewährten Molekularfilter-
technologie entwickelte Baureihe „Jung-
brunnen 33“ produziert reines Wasser 
für viele anwendungsbereiche in Ihrem 
Privathaushalt. dabei wird der natürliche 
vorgang der osmose umgekehrt und so 
für eine umweltfreundliche form der Was-
serreinigung genutzt, und das ganz ohne 
Strom.

der Molekularfilter kann für allgemeine 
anwendungen im Haushalt genutzt wer-
den, wie zum Beispiel für den täglichen 
trinkwasserbedarf Ihrer familie, das ko-
chen und zubereiten von Speisen und den 
Betrieb von kleinen kaffeemaschinen.

die integrierte Permeatpumpe sorgt für 
eine effektivere ausnutzung des leitungs-
drucks und spart hierdurch auch an roh-
wasser.

teCHnISCHe daten zUr JUnGBrUnnen 33-00:
Garantie: 30 Jahre
Maße: H x B x t / 480 x 400 x 178 mm
Gewicht: ca. 15 kg
Wasserförderleistung: bis ca. 280 l/tag (bei ca. 6,0 bar Wasserdruck)
Mindestdruck: 45 Psi    (ca. 3,0 bar)*
Maximaler arbeitsdruck: 105 Psi  (ca. 7,0 bar)*
art der verbindungen: Quickverbindungen
anschluss: 1 x ¾“

anforderUnGen an daS leItUnGSWaSSer:
die Jungbrunnen 33-00 -anlage bereitet leitungswasser auf, das der trinkwasserverordnung (tvo) 
entspricht. eine bakteriologisch sichere Qualität wird garantiert bei:
Wassertemperatur: ca. 4,4°C - ca. 40,5°C*
Wasserdruck: ca. 3,0 bar - ca. 7,0 bar*
PH-Wert: 6,5 bis 9,5
eisengehalt: < 0,2 mg/l*
Salzgehalt: < 2000 ppm*

teCHnISCHe daten zUM vorratStank:
Maße: H x B x t / 400 x 280 x 280 mm
fassungsvermögen: ca. 10,5 l
Gewicht: ca. 4 kg
Material: Polypropylen (PP) mit kautschuk-Membrane

reInIGUnGSStUfen:
1. reinigungsstufe: Sedimentvorfilter 5 Micron
2. reinigungsstufe: aktivkohlevorfilter
3. reinigungsstufe: Sedimentvorfilter 1 Micron

4. reinigungsstufe: Membrane 0,0001 Micron

5. veredelung: aqua-lith Crystal energy
*kann zum verlust der Garantie führen

   2.2 JUnGBrUnnen 33-00
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   2.2 JUnGBrUnnen 33-00

WartUnG:
alle 6 Monate wird der erste Sedimentfilter 5 Micron ausgetauscht und alle 12 Monate alle weiteren 
filtereinheiten. 

deSInfektIon:
alle 6 Monate mit Wasserstoffperoxid “H2o2 12% lösung“ oder mit einer desinfektionskartusche von 
BestWater.

PreISe:
Jungbrunnen 33-00 1.550,00 eUr inkl. MwSt. und versandkosten (de)

filter-Jahrespaket 174,00 eUr mit Ce inkl. MwSt. zuzüglich versandkosten

desinfektionsmodul 10,00 eUr inkl. MwSt. zuzüglich versandkosten

zUSatzInforMatIonen:
eine nachrüstung mit einer Boosterpumpe (druckerhöhungspumpe) ist bei diesem Model möglich.

lIeferUMfanG:
kunststoffschlauch, durchmesser ¼“, länge ca. 5,0 m
¾“ -anschlussmuffen
elektronischer Wasserstopper
Gehäuseschlüssel
Staubschutz
entnahmehahn 
vorratstank 10,5 l aus kunststoff, alternativ auch mit 12 l und aus edelstahl
Montagezubehör
abflussmontageschelle 40-50 mm mit zubehör
Boosterpumpe (optional für 100,00 eUr zuzahlung), aber erst unter einem leitungsdruck von 2,8 bar 

Gebrauchsanleitung
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die mit der bewährten Molekularfilter-techno-
logie entwickelte Baureihe „Jungbrunnen 66“ 
produziert reines Wasser für viele anwendungs-
bereiche in Ihrem Privathaushalt. dabei wird der 
natürliche vorgang der osmose umgekehrt und so 
für eine umweltfreundliche form der Wasserreini-
gung genutzt, und das ganz ohne Strom.

der Molekularfilter kann für allgemeine anwen-
dungen im Haushalt genutzt werden, wie zum 
Beispiel für den täglichen trinkwasserbedarf Ihrer 
familie, das kochen und zubereiten von Speisen 
und den Betrieb von kleinen kaffeemaschinen.

die integrierte Permeatpumpe sorgt für eine ef-
fektivere ausnutzung des leitungsdrucks und 
spart hierdurch auch an rohwasser.

   2.3 JUnGBrUnnen 66-00
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teCHnISCHe daten zUr JUnGBrUnnen 66-00:
Garantie: 30 Jahre
Maße: H x B x t / 525 x 400 x 178 mm
Gewicht: ca. 18 kg
Wasserförderleistung: bis ca. 280 l/tag (bei ca. 6,0 bar Wasserdruck)
Mindestdruck: 45 Psi    (ca. 3,0 bar)*
Maximaler arbeitsdruck: 105 Psi  (ca. 7,0 bar)*
art der verbindungen: Quickverbindungen
anschluss: 1 x ¾“

anforderUnGen an daS leItUnGSWaSSer:
die Jungbrunnen 66-00 -anlage bereitet leitungswasser auf, das der trinkwasserverordnung (tvo) 
entspricht. eine bakteriologisch sichere Qualität wird garantiert bei:
Wassertemperatur: ca. 4,4°C - ca. 40,5°C*
Wasserdruck: ca. 3,0 bar - ca. 7,0 bar*
PH-Wert: 6,5 bis 9,5
eisengehalt: < 0,2 mg/l*
Salzgehalt: < 2000 ppm*

teCHnISCHe daten zUM vorratStank:
Maße: H x B x t / 400 x 280 x 280 mm
fassungsvermögen: ca. 10,5 l
Gewicht: ca. 4 kg
Material: Polypropylen (PP) mitkautschuk-Membrane

reInIGUnGSStUfen:
1. reinigungsstufe: Sedimentvorfilter 5 Micron
2. reinigungsstufe: aktivkohlevorfilter
3. reinigungsstufe: Sedimentvorfilter 1 Micron

4. reinigungsstufe: Membrane 0,0001 Micron

5. veredelung: He-Modul
6. veredelung: aqua-lith-Crystal-energy
*kann zum verlust der Garantie führen
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   2.3 JUnGBrUnnen 66-00
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WartUnG:
alle 6 Monate wird der erste Sedimentfilter 5 Micron ausgetauscht und alle 12 Monate alle weiteren 
filtereinheiten. das He-Mudul wird alle 3 Jahre ausgetauscht.

deSInfektIon:
alle 6 Monate mit Wasserstoffperoxid “H2o2 12% lösung“ oder mit einer desinfektionskartusche von 
BestWater.

PreISe:
Jungbrunnen 66-00 2.688,00 eUr inkl. MwSt. und versandkosten (de)

filter Jahrespaket 114,00 eUr inkl. MwSt. zuzüglich versandkosten

veredelung He-Modul 60,00 eUr inkl. MwSt. zuzüglich versandkosten

desinfektionsmodul 10,00 eUr inkl. MwSt. zuzüglich versandkosten

zUSatzInforMatIonen:
eine nachrüstung mit einer Boosterpumpe (druckerhöhungspumpe) ist bei diesem Model möglich.

lIeferUMfanG:
kunststoffschlauch, durchmesser ¼“, länge ca. 5,0 m
elektronischer Wasserstopper
trinkflasche
zwei Bücher zum thema Wasser
thermohülle für trinkflasche
thermohülle für Schlauchverbindungen
thermohülle für vorratstank
thermohülle für Jungbrunnen 66-00
Gehäuseschlüssel
designer entnahmehahn aus edelstahl
vorratstank 10,5 l aus kunststoff, alternativ auch mit 12 l und aus edelstahl
Montagezubehör
abflussmontageschelle 40-50 mm mit zubehör
Boosterpumpe (optional für 100,00 eUr zuzahlung), aber erst unter einem leitungsdruck von 2,8 bar 

Gebrauchsanleitung



Mit einem Wasserspender „Jungbrunnen 25-00“ 
von BestWater erhalten Sie vier Geräte in einem.  
denn es filtert, kühlt, erhitzt und spendet reinstes 
trinkwasser, sodass Sie im Büro, Pausenraum oder 
in Ihrem Heim immer eine Möglichkeit haben, 
das von Ihnen benötigte Wasser zu entnehmen.  
 
- kein flaschenwechsel 

- Bis zu 75 % kostenersparnis

- Immer heißes und kaltes trinkwasser

- aufbrüh-funktion

- einfache Bedienbarkeit

- kompaktes design

- einfacher filterwechsel

teCHnISCHe daten zUr JUnGBrUnnen 25 -00:
Garantie: 1 Jahr (2 Jahre Gewährleistung)
Maße: H x B x t / 1050 x 400 x 320 mm
Gewicht: ca. 17 kg
Wasserförderleistung: bis ca. 180 l/tag (bei ca. 6,0 bar Wasserdruck)
Mindestdruck: 45 Psi    (ca. 2,8 bar)*
Maximaler arbeitsdruck: 105 Psi  (ca. 7,0 bar)*
art der verbindungen: Quickverbindungen
anschluss: 1 x ¾“

anforderUnGen an daS leItUnGSWaSSer:
die Jungbrunnen 25-00 -anlage bereitet leitungswasser auf, das der trinkwasserverordnung (tvo) 
entspricht. eine bakteriologisch sichere Qualität wird garantiert bei:
Wassertemperatur: ca. 4,4°C - ca. 40,5°C*
Wasserdruck: ca. 2,8 bar - ca. 7,0 bar*
PH-Wert: 6,5 bis 9,5
eisengehalt: < 0,2 mg/l*
Salzgehalt: < 2000 ppm*

teCHnISCHe daten zUM vorratStank:
fassungsvermögen vorratstank  ca. 8 l
fassungsvermögen kaltwasser: ca. 4 l
fassungsvermögen Heißwasser: ca. 2 l

reInIGUnGSStUfen:
1. reinigungsstufe: Sedimentvorfilter 5 Micron
2. reinigungsstufe: aktivkohlevorfilter
3. reinigungsstufe: Membrane 0,0001 Micron

4. veredelung: aqua-lith-Crystal-energy
*kann zum verlust der Garantie führen

   3.1 JUnGBrUnnen 25-00
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   3.1 JUnGBrUnnen 25-00

WartUnG:
alle 12 Monate werden alle 3 filterkartuschen ausgetauscht

deSInfektIon:
alle 3 Monate mit Wasserstoffperoxid “H2o2 12% lösung“ oder mit einer desinfektionskartusche von 
BestWater.

PreISe:
Jungbrunnen 25-00 1,986,00 eUr inkl. MwSt. und versandkosten (de)

filter Jahrespaket 114,00 eUr inkl. MwSt. zuzüglich versandkosten

desinfektionsmodul 10,00 eUr inkl. MwSt. zuzüglich versandkosten

zUSatzInforMatIonen:
eine nachrüstung mit einer Boosterpumpe (druckerhöhungspumpe) ist bei diesem Modell leider nicht 
möglich.

lIeferUMfanG:
kunststoffschlauch, durchmesser ¼“, länge ca. 10,0 m
¼“ -kunststoffschlauch
¾“ -anschlussmuffen
abflussmontageschelle 40-50 mm mit zubehör
Gebrauchsanleitung
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vom Spezialitätenrestaurant über Schulen bis zum Privat-
haushalt nutzen unzählige Branchen bereits die vorteile des 
immer verfügbaren, reinen Wassers. egal, ob zu Hause oder 
in der Bäckerei, ob als lösungsmittel im Chemie Betrieb, zur 
dampferzeugung oder als Prozesswasser – das Spektrum der 
einsatzmöglichkeiten ist nahezu unerschöpflich! die vorteile 
der BestWater Umkehr-osmose-technologie sind allerdings 
in allen einsatzbereichen die gleichen: 

- Wirtschaftliche Methode zur reinwasser-Produktion
- konstante hochwertige Wasserqualität
- reines Wasser für optimale und unverfälschte ergebnisse

teCHnISCHe daten zUr GeWerBeanlaGe Ga-1500:
Garantie: 1 Jahr (2 Jahre Gewährleistung)
Maße: H x B x t /  850 x 450 x 285 mm
Gewicht: ca. 25,00 kg
Wasserförderleistung: bis ca. 1000 l/tag (bei ca. 6,0 bar Wasserdruck)
Mindestdruck: 22 Psi    (ca. 1,5 bar)*
Maximaler arbeitsdruck: 105 Psi  (ca. 6,0 bar)*
art der verbindungen: Quickverbindungen
anschluss: 1 x ¾“

anforderUnGen an daS leItUnGSWaSSer:
die Gewerbeanlage Ga-1500 bereitet leitungswasser auf, das der trinkwasserverordnung (tvo) ent-
spricht. eine bakteriologisch sichere Qualität wird garantiert bei:
Wassertemperatur: ca. 4,4°C - ca. 40,5°C*
Wasserdruck: ca. 1,5 bar - ca. 6,0 bar*
PH-Wert: 6,5 bis 9,5
eisengehalt: < 0,2 mg/l*
Salzgehalt: < 2000 ppm*

drUCkerHöHUnGSPUMPe:
leistung: 80 W
elektroanschluss: 230 v/50 Hz
druckerhöhung: ca. 4,0 bar

teCHnISCHe daten zUM vorratStank:
Maße: H x B x t / 580 x 410 x 410 mm
fassungsvermögen: ca. 41,5 l
Gewicht: ca. 11 kg
Material: Metal, PP beschichtet mit kautschuk-Membrane

reInIGUnGSStUfen:
1. reinigungsstufe: Sediment-vorfilter, 20 mic. im 20“ Gehäuse
2. reinigungsstufe: aktivkohle-vorfilter, 20“ Gehäuse
3. reinigungsstufe: Sediment-vorfilter, 5 mic. im 20“ Gehäuse

4. reinigungsstufe: 3 x Membrane 0,0001 Micron 

5. veredelung: aqua-lith-Crystal-energy
*kann zum verlust der Garantie führen

   3.2 GeWerBeanlaGe Ga-1500
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   3.2 GeWerBeanlaGe Ga-1500

WartUnG:
alle 6 Monate werden alle vorfilter und veredelungskartuschen ausgetauscht.

deSInfektIon:
alle 3 Monate mit Wasserstoffperoxid “H2o2 12% lösung“ oder mit einer desinfektionskartusche von 
BestWater.

PreISe:
Gewerbeanlage Ga-1500 3.450,00 eUr inkl. MwSt. zuzüglich versandkosten

filterset 99,00 eUr inkl. MwSt. zuzüglich versandkosten

desinfektionsmodul 10,00 eUr inkl. MwSt. zuzüglich versandkosten

lIeferUMfanG:
kunststoffschlauch, durchmesser ¼“, länge ca. 5,0 m
¼“ -kunststoffschlauch
¾“ -anschlussmuffen
entnahmehahn
Metall- vorratstank 41,5 l
Montagezubehör
abflussmontageschelle 40-50 mm mit zubehör
Gebrauchsanleitung
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vom Spezialitätenrestaurant über Schulen bis zum Privat-
haushalt nutzen unzählige Branchen bereits die vorteile des 
immer verfügbaren, reinen Wassers. egal, ob zu Hause oder 
in der Bäckerei, ob als lösungsmittel im Chemie Betrieb, zur 
dampferzeugung oder als Prozesswasser - das Spektrum der 
einsatzmöglichkeiten ist nahezu unerschöpflich! die vorteile 
der BestWater Umkehr-osmose-technologie sind allerdings 
in allen einsatzbereichen die gleichen: 

- wirtschaftliche Methode zur reinwasser-Produktion
- konstante hochwertige Wasserqualität
- reines Wasser für optimale und unverfälschte ergebnisse

   3.3 GeWerBeanlaGe Ga-3000 

18

teCHnISCHe daten zUr GeWerBeanlaGe Ga-3000:
Garantie: 1 Jahr (2 Jahre Gewährleistung)
Maße: H x B x t /  850 x 450 x 285 mm
Gewicht: ca. 30 kg
Wasserförderleistung: bis ca. 1500 l/tag (bei ca. 6,0 bar Wasserdruck)
Mindestdruck: 22 Psi    (ca. 1,5 bar)*
Maximaler arbeitsdruck: 105 Psi  (ca. 6,0 bar)*
art der verbindungen: Quickverbindungen
anschluss: 1 x ¾“

anforderUnGen an daS leItUnGSWaSSer:
die Gewerbeanlage Ga-3000 bereitet leitungswasser auf, das der trinkwasserverordnung (tvo) ent-
spricht. eine bakteriologisch sichere Qualität wird garantiert bei:
Wassertemperatur: ca. 4,4°C - ca. 40,5°C*
Wasserdruck: ca. 1,5 bar - ca. 6,0 bar*
PH-Wert: 6,5 bis 9,5
eisengehalt: < 0,2 mg/l*
Salzgehalt: < 2000 ppm*

drUCkerHöHUnGSPUMPe:
leistung: 160 W
elektroanschluss: 230 v/50 Hz
druckerhöhung: ca. 4,0 bar

teCHnISCHe daten zUM vorratStank:
Maße: H x B x t / 580 x 410 x 410 mm
fassungsvermögen: ca. 41,5 l
Gewicht: ca. 12 kg
Material: Metall, PP beschichtet mit kautschuk-Membrane

reInIGUnGSStUfen:
1. reinigungsstufe: Sediment-vorfilter, 20 mic. im 20“ Gehäuse
2. reinigungsstufe: aktivkohle-vorfilter, 20“ Gehäuse
3. reinigungsstufe: Sediment-vorfilter, 5 mic. im 20“ Gehäuse

4. reinigungsstufe: 6 x Membrane 0,0001 Micron 

5. veredelung: aqua-lith-Crystal-energy
*kann zum verlust der Garantie führen
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   3.3 GeWerBeanlaGe Ga-3000 
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WartUnG:
alle 3 Monate werden alle vorfilter und veredelungskartuschen ausgetauscht.

deSInfektIon:
alle 3 Monate mit Wasserstoffperoxid “H2o2 12% lösung“ oder mit einer desinfektionskartusche von 
BestWater.

PreISe:
Gewerbeanlage Ga-3000 3.750,00 eUr inkl. MwSt. zuzüglich versandkosten

filterset 99,00 eUr inkl. MwSt. zuzüglich versandkosten

desinfektionsmodul 10,00 eUr inkl. MwSt. zuzüglich versandkosten

lIeferUMfanG:
kunststoffschlauch, durchmesser ¼“, länge ca. 5,0 m
¼“ kunststoffschlauch
¾“ anschlussmuffen
entnahmehahn
Metall-vorratstank 41,5 l
Montagezubehör
abflussmontageschelle 40-50 mm mit zubehör
Gebrauchsanleitung
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