Feinstfiltration und Vitalisierung.
Für höchsten Trinkwassergenuss.

Schutz vor Kalk und Korrosion.
Für Werterhalt und bestes Trinkwasser.

TR I N K WA S S E R -VITA LI S IE R U N G

Syste m A k ti v P lu s

Vital Premium

Zwei für eine einzigartige Wasserqualität:
Vital Premium kombiniert die Qualitäten des Aktivkohlefilters permaster ® sanus mit dem Vitalisierungssystem permagold. Der Carbonblockfilter
permaster ® sanus filtert dank seiner verdichteten
Aktivkohle unerwünschte Stoffe aus dem Wasser.
Wertvolle Mineralien wie Kalzium und Magnesium
bleiben jedoch erhalten. permagold mit hochwertiger Echtgoldbeschichtung verfügt über glänzende
Eigenschaften: Dank Sauerstoffaktivierung gibt es
dem Wasser seine ursprünglichen Vitalkräfte zurück. Vital Premium lässt hochwertiges, feingefiltertes Trinkwasser direkt aus der Leitung sprudeln.
Vital Premium lässt sich völlig unkompliziert
in jede Küchenzeile als Untertischgerät einbauen
599,- € * inkl. MwSt., zzgl. Montage

Feinstes Wasser für Familie
und Immobilie.

permasolvent ® aktiv +
permasolvent ® primus 2.0
Eine hohe Wasserqualität für Ihre Familie und
Immobilie erhalten Sie mit der Kombination
aus permasolvent ® aktiv und permasolvent ®
primus 2.0: Das System Aktiv Plus schützt
Ihre Trinkwasserinstallation vor Kalk und Korrosion und vitalisiert darüber hinaus das Leitungswasser durch Sauerstoffaktivierung. Umweltfreundlich und zu einem hervorragenden
Verhältnis von Preis und Leistung.
Bes ond ers zu empfehl en

bei

Mi sc hin sta llatio ne n

+

System Aktiv Plus für bis zu 5 Wohneinheiten

2.999,- € *

inkl. MwSt., zzgl. Montage

* Alle Preise gültig bis 30. Juni 2015

Wir beraten Sie gerne:
das bietet ihnen VITAL PREMIUM
• permaster ® sanus filtert unerwünschte Stoffe aus
dem Trinkwasser
• permagold gibt dem Wasser seine Vitalkräfte zurück
• einfache, platzsparende Untertisch-Montage in
der Küchenzeile
• Trinkwassergenuss direkt aus der Trinkwasserarmatur
• preiswerte und praktische Alternative zum Wasserkistenschleppen

Siegfried Lochner

www.lochner-haustechnik.de
Ubostraße 17
81245 München-Aubing
Tel; 089-879304
Fax.: 089-8711197
lochner.haustechnik@t-online
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www.perma-trade.de
Wasserbehandlung mit Zukunft

Schutz vor Schmutz.
Für Hygiene und Sicherheit.

Schutz vor Kalk.
Für Energieeffizienz und Werterhalt.

Schutz vor Korrosion.
Für Werterhalt und Vitalität.

R Ü C K S P Ü LFILTE R
®

Ka lk sc h utz- Syste m
®

Ko rr o s i o nssc h utz- Syste m
®

Auf dem langen Weg vom Wasserwerk durch
diverse Rohrsysteme bis zum Wasserhahn
nimmt unser Trinkwasser so manchen „unsauberen
Begleiter” mit. Ein Wasserfilter schafft Abhilfe.
Durch die Klarsicht-Filtertasse erkennen Sie jederzeit den Verschmutzungsgrad und können den Filter
ganz einfach selbst rückspülen.
Mit der patentierten permaster ® Filter-DruckmindererKombination verhindern Sie wirkungsvoll Schmutzeinschwemmungen aus dem öffentlichen Versorgungsnetz.

Mit zunehmender Verkalkung durch hartes Wasser
sinkt die Energieeffizienz bei thermischen Solaranlagen oder anderen Verfahren der Warmwasserbereitung deutlich. Darüber hinaus begünstigen Kalkablagerungen eine vermehrte Keimbildung, was die
Qualität des Trinkwassers beeinträchtigt.
permasolvent ® primus 2.0 verhindert nahezu vollständig die Bildung von Kalkablagerungen, indem es
das Kristallisationsverhalten der Härtebildner verändert. So schützen Sie auf umweltfreundliche Weise
Ihre Wärmetauscher und sichern sich eine optimale
Energieeffizienz – wichtige Mineralien bleiben dabei
vollständig erhalten.

Korrosion wird oft erst dann bemerkt, wenn die
Rohre bereits geschädigt sind. Lochfraß kann teure Leitungswasserschäden verursachen. Darüber
hinaus leidet auch die Qualität des Wassers unter
dem Rost.
permasolvent ® aktiv beugt Korrosion einfach
und wirksam vor. Durch das permanentmagnetische Funktionsprinzip des Systems bildet sich
durch Sauerstoffaktivierung eine gleichmäßige
Korrosionsschutzschicht an den Innenwänden
Ihrer Leitungsrohre und die Qualität Ihres Trinkwassers wird gesteigert. Und das alles zu 100 %
umweltgerecht und ressourcenschonend.

permaster

permaster ® Filter-Druckminderer-Kombination
Rückspülfilter mit Druckminderer für 1 - 6 Wohneinheiten
465,- € * inkl. MwSt., zzgl. Montage

das bietet ihnen permaster ® :
• sauberes Trinkwasser, frei von Schmutzpartikeln
• zuverlässiger Schutz von Installation und Armaturen
• besonders langlebig und robust dank hochwertiger
Werkstoffe
®
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permasolvent primus 2.0
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2.375,- €

permasolvent ® primus 2.0
für 1 - 2 Wohneinheiten
* inkl. MwSt., zzgl. Montage

permasolvent aktiv
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permaste r Rostwasse
für 655,- € *

permasolvent® aktiv Korrosionsschutzpaket
für 1 - 6 Wohneinheiten
1.799,- € * inkl. MwSt., zzgl. Montage

Kapazität je Wirkeinheit: ca. 540 m 3 bzw. max. 5 Jahre

Das bietet Ihnen permasolvent ® primus 2.0:
• wirkungsvoller Schutz vor verkalkten Rohrleitungen
und Wärmetauschern

• einfach und komfortabel selbst rückspülen

• Erhalt wichtiger Mineralien und natürlicher Trinkwasserqualität

• optional auch mit automatischer
Rückspülung für höchsten Komfort

• Energieeffizienz statt unnötiger Energieverluste

Das bietet Ihnen permasolvent ® aktiv:
• wirkungsvoller Schutz vor Korrosionsproblemen bei
Einhaltung der perma-trade Empfehlungen
• Schutzschicht durch Sauerstoffaktivierung
• Steigerung der Trinkwasserqualität
• Werterhalt durch Verminderung von Rostwasser
• chemiefrei, ohne Strom und völlig wartungsfrei

• Wasser sparen durch integrierten Druckminderer
• doppelter Reinigungseffekt durch patentierte Streifenbürsten

Unsere Qualität garantieren wir Ihnen gerne:

Für größere Objekte unterbreiten wir Ihnen gerne ein individuelles
Angebot.

Die Wasserbehandlungs-Systeme von perma-trade werden alle in Deutschland hergestellt, die meisten davon bei Atrio, der „Werkstatt für Menschen
mit Behinderung” in Leonberg. Die Qualität unserer 100.000-fach bewährten Geräte wird uns von zufriedenen Kunden regelmäßig bestätigt.

Für Wasserbehandlungssysteme der Baureihe permasolvent ® aktiv bietet
perma-trade Ihnen

2 Jahre Rücknahme-Garantie
+
5
Jahre Gerätegarantie
		

