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Gebrauchsanweisung                                             I
~       ae-aqua Filter C2-100, 100 Liter
~                    Stabilisierung  der  mikrobiologischen  Qualit8t  von  TrinKwasser in
~   -~        geschlossenen BehSltern

Anwendungsbereicfle:Der ae-aqua Filter wurde speziell for die Stabilisierung vonTrinKwasser entwicKelt. Der
ae-aqua Filter bewirKt die Abt6tungvon im Wasser befindlichen Keimen. Beispiele for Anwendungen sind: Wasser-
tanks in Wohnmobilen, Caravans, Booten, Bussen und sonstige Beh8lter zur Wasserbevorratung

Inhalt:

Wirkprinz,p/
Wirkstoff:

Handhabung:

Anwendung:

ae-aqua Filter - Geh6use (60 mm O, ca. 90 mm hoch) aus PP, gefOllt mit Ringen aus
Edelstahldrahtgewebe mit Edelmetallbeschichtungen auf Basis der AGXX@ - Technologie

Dos WirKprinzip beruhf auf einem Katalytischen Prozess, bei dem sich zwischen den
Edelmetall-Beschichtungen ein miKroeleKtrisches Feld ausbildet, dos in wSssrigen
L8sungen an der Oberfl6chenbeschichtung in situ, also wShrend des ReaKtions-
prozesses, freie RadiKale entstehen !asst. Diese Radikale - u.a. ouch Wasser-
stoffperoxid - bewirken eine Abt6tung von MiKroorganismen.

Die RadiKale selbst zerfallen bei dieser ReaKtion zu Wasser.

ae-aqua Filter im gefOllten Trinkwassertank platzierenl
Wenn gewOnscht Kann der ae-aqua Filter mit einer Schnur an der Boden6se befes-
tigt werden.

* Verwendung in gereinigten und desinfizierten Tanks/Beh8ltern
* Verwendung in Trinkwasser
* Verwendungsdauer 2 Jahre, unabh8ngig vom behandelten Wasservolumen
* Empfohlene TanK-/ Beh8ltergr8Be 100 Liter; bei gr6Berem Inhalt sind mehrere

ae-aqua Filter kombiniert einsetzbar.
* Bewegung / Durcflmischung des Wassers, z.B. bei BefOllung, Entnahme, Fahrt,

unterstOtzt die Keimabt6tende WirKung des antimiKrobiell beschichteten Gewebes im
TrinKwasser.

* Einsetzbar bei allen TanK-/Beh6ltermaterialien
* Keine negativen WechselwirKungen mit anderen Hygienemitteln zur Reinigung oder

Entkalkung; es wird empfohlen, den ae-aqua Filter vor einer DesinfeKtion zu entfernen.

* Wassertemperatur bis 60" C
* Aus hygienischen GrOnden empfehlen wir die Nutzung des ae-aqua Filters For EINE

spezifische Anwendung.

ae-aqua Filter K6nnen Ober den HausmOll entsorgt werden.Entsorgung:

ACHTUNG: Nur bestimmungsgemSB verwendenl. Der ae-aqua Filter ist als Hygiene-ProduKt
zur Verwendung in Trinkwasser Konzipiert und daher entsprechend versiegelt verpacKt. Der
ae-aqua Filter ersetzt Keinesfalls Reinigung und DesinfeKtion von Tank/BehSlter und etwaigen
weiteren Komponenten des wasserfOhrenden Systems, sowie eine m8glicflerweise notwendige
EntKalKung des Wassers.
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