
Zu erwartende Ergebnisse
nach der Installation von AQUASAIN

Instandhaltung und Verlängerung der Lebensdauer von allen Geräten, die Wasser erhitzen: Boiler, 
elektrische Warmwasserbereiter, Waschmaschinen, Geschirrspülmaschinen usw.

Generalreinigung der Rohre, insbesondere derer, die heißes Wasser führen.

Während der ersten 6 Betriebsmonate reiben die neuen Aragonitkristalle die alten Kalzitkristalle 
ab und schwemmen sie weg. Daher ist es notwendig, die Filter der Wasserhähne (Strahlregler) am 
Anfang häufiger zu reinigen.

Wenn das aufbereitete Wasser zum ersten Mal mit den Materialien der Anlage (Rohre, 
Installationen usw.) in Kontakt kommt, entsteht ein dünner weißer Film, der vor Korrosion schützt.

Einfache Reinigung der Badezimmer, da die weißen Flecken nicht mehr mit Säuren wie z. B. Viakal 
gelöst werden müssen. Jetzt können sie einfach mit einem feuchten Tuch entfernt werden.

Das Badewasser verursacht kein Jucken mehr auf der Haut, da der Kalk nicht mehr verkrustet.

Wir tragen zum Umweltschutz bei: optimierter Wasserkonsum, reduzierter CO₂-Ausstoß, keine 
Sole in die Kanalisation.

Da unser System jedoch auf die Existenz von fließendem Wasser angewiesen ist, das pulverförmige 
Feststoffe (Aragonit) transportiert, ist es wichtig, einige Punkte zu beachten:

Bei elektrischen Warmwasserbereitern oder -speichern ist es, da es keinen kontinuierlichen 
Durchfluss gibt, bei der vom Hersteller empfohlenen regelmäßigen Wartung erforderlich, sie an 
der Basis zu öffnen und dort den entstandenen Sand zu entfernen.

Bei Warmwasserspeichern, bei denen sich der Kaltwasserzulauf unten befindet und das 
Warmwasser oben ausgeführt wird, empfehlen wir die Installation eines Ablaufs unten, um so die 
regelmäßige Reinigung durchführen zu können (wir empfehlen diese alle zwei Monate).

Aufgrund der abreibenden Wirkung der Aragonitkristalle kann es sein, dass in den Rohrbiegungen 
der Wasserleitung sandige Anhäufungen entstehen und der korrekte Durchfluss des Wassers 
zeitweise gestört wird. Nach einiger Zeit werden diese erneut mitgespült.

Bei der Verwendung von Geschirrspülmitteln schlechter Qualität kann es vorkommen, dass 
Geschirr und Gläser weiß aus der Geschirrspülmaschine kommen. In diesem Fall ersetzen Sie 
einfach das Spülmittel durch ein besseres Produkt wie zum Beispiel Calgonit oder Fairy.

Die Aquasain Entkalkungsanlage behandelt Leitungswasser dauerhaft, wenn sie alle 2 Jahre in 
einem einstündigen Essigbad gereinigt wird. Vor der erneuten Montage sollte sie gründlich mit 
Wasser abgespült werden.

Günstige Auswirkungen von Aquasain in der gesamten Installation sind:


