Probieren Sie den Kinetico
Unterschied
K5 Trinkwasserstation

Schützt gegen eine Vielzahl von Fremdstoffen im Trinkwasser.
Maximale Wasserausbeute - Maximale Sicherheit.
Flexibel und Anpassungsfähig um möglichst viele
Qualitätsanforderungen zu erfüllen.
Der Wasserstrom aus dem Trinkwasserhahn ist bis zu einem
zweifachen größer als bei herkömmlichen Systemen.
Eine Umweltschonende Alternative zu abgepacktem Wasser

Kinetico K5 Trinkwasserstation – „Unterschied fängt an, wo andere aufhören!“
1.

Filterkartuschen

Optionen. Acht unterschiedliche Optionen
stehen Ihnen zur Verfügung, um Ihre derzeitigen und zukünftigen
Filtrationswünsche hocheffizient und flexibel zu erfüllen. Beispielsweise
der „Purefecta Bakterien-/Virus-Filter“ um mikrobiologisch reines Wasser
zu erhalten; der „Kohleblock“ Nachfilter entfernt alle noch verbliebenen
Geschmäcke, Gerüche und flüchtige organische Wasserinhaltsstoffe;
der „5µm-Sedimentfilter“, zur Partikelreduzierung; der „AktivkohleGranulat-Vorfilter“, zur Chlorentfernung; der Kombinations-Vorfilter
„Aktivkohle-Sediment“; der „Arsenfilter“

19.01''
483mm

2. QuickFlo Technologie. QuickFlo steht im Gegensatz zu einem

Drucktanksystem für einen lang anhaltenden, gleichmäßigen
Trinkwasserstrom aus dem Wasserhahn. Durch diese Technologie ist
das System einzigartig und hat eine wesentlich höhere Literleistung pro
Stunde als andere Systeme.

3. Hohe tägliche Filterleistung. Es können mehr als 150 Liter pro Tag
aufbereitet werden.

4. Schnellwechselfunktion für Filter- und Desinfektionskartuschen.

5.96''
151mm

15.49''
393mm

Dadurch wird der Filterwechsel außerordentlich vereinfacht.

5. Patentierte, exklusive “EverClean®” Spülung. Kontinuierliche hohe

Wasserqualität durch automatische Membranspülung. Die Lebensdauer
der Membrane verlängert sich deutlich – Servicekosten werden reduziert.

6. PureMometer® Filter-Verbrauchsanzeige. Zeigt optisch die noch
vorhandene Filterkapazität an.

7. Patentierter MACGuard® Filter. Der Zeitpunkt des Filterwechsel

wird nicht mehr dem Zufall überlassen. Das System warnt Sie, wenn
Filterpatronen auszutauschen bzw. verbraucht sind. Dadurch wird eine
dauerhaft hohe Wasserqualität gewährleistet.

18.19''
462mm

8. Automatische Füllstoppfunktion. Spart Wasser ein – Nachdem der

Vorratstank voll ist, stoppt die Wasseraufbereitung und kein Wasser fließt
mehr in den Membran-Spülablauf.

9. Exklusiv entworfene Wasserhähne. Bleifrei, stilvolle Design

Trinkwasserhähne mit unterschiedlichen Oberflächenvariationen.

10. Stromlos und vollautomatisch. Keine elektronischen
Anschlüsse notwendig.

11. Effiziente Funktionsweise. Einsparung im Wasserverbrauch,
minimiert die Betriebskosten.

12. Herausragende Garantieleistungen**. Konstante und

zuverlässige Technik, die Ihnen eine sorgenfreie und dauerhafte
Zufriedenheit garantiert.

Spezifikation:
•
•
•

•
•
•

Tagesfilterleitsung (max.)
Gewicht (trocken)
Rohwasserwerte (max.):
Härte (CaCo3)
gelöste Feststoffe/TDS
Eisen (Fe2)
Rohwasserdruck (min./max.)
Fließrate am Wasserhahn
Garantie**				

Kinetico Denmark

-  283 Liter
-  4,5 kg
-  171 mg/ltr (ppm/ltr)
-  <3000 mg/ltr (ppm/ltr)
-  <0,01 mg/ltr (ppm/ltr)
-  2,4/8,3 bar
-  4,3 lpm @ 3,45 bar
- 10 Jahre

Ø8.66''
220mm
Der oben gezeigte Vorratstank ist ein Standart QuickFlo Tank mit folgenden
Daten: Ø 220 mm x 462 mm; Volumen 11,3 Liter. Ebenso erhältlich ist die
platzsparende Variante: : Ø 155 mm x 356 mm; Volumen 3,8 Liter

Third-Party Certification
The majority of Kinetico products are certified by third party labs
such as NSF and WQA. To further ensure consumer confidence,
several of our models are certified by two or more of these
independent labs, which is unprecedented in the industry. For
specific claims and certifying labs, refer to performance data
sheets or consult your local Kinetico dealer.
* Information on the performance characteristics of Purefecta® can be found at www.epa.gov/
etv or call 1.440.564.9111 for a copy of the ETV verification report. Use of the ETV name or
logo does not imply approval or certification of this product nor does it make any explicit
or implied warranties or guarantees as to product performance.

EPA/EPV Test
Verified Performance*

*  Nur in Verbindung mit einem Drucktank einsetzbar (nicht aufgeführt).
** Nur für Haushaltsanwendungen gültig.
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