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Modernste Technologie für den “gewerblichen” Anwendungsbereich

Das neue CLARIS-Filtersystem wurde für höchste Anforderungen an Qualität und Servicefreundlichkeit entwickelt und 
setzt einen neuen Standard in der Gastronomie- und Vendingbranche.
Das einzigartige CLARIS-System kombiniert modernste Filtrationstechnologie mit intelligentem Engineering in einem 
Filterkerzen-Konzept, was aufgrund der hohen Kosten bisher nur bei größeren Anlagen möglich war.

Das 5 - Stufen - Wasserfilter-System

In Trinkwasser sind unterschiedliche Arten von gelösten und ungelösten organischen 
und anorganischen Substanzen enthalten, die regional sehr unterschiedlich sein können.
Auch Trinkwasser von guter Qualität kann Substanzen enthalten, welche bei Geräten zu 
technischen Problemen führen und die Qualität der produzierten Speisen und Getränke 
beeinflussen können.
Das CLARIS-Filtersystem verhindert dieses durch seinen 5-stufigen Filtrationsprozess
und ermöglicht damit einen problemlosen Geschäftsbetrieb.

 Stufe 1) Vorfiltermedium zur Rückhaltung von groben Partikeln, 
  wie z.B. Sand und Rost

 Stufe 2) Ionen-selektives Claris-Medium reduziert gezielt die Karbonathärte und
  schützt gleichzeitig die für eine gute Getränkequalität notwendigen
  Mineralien

 Stufe 3) Feinfiltermedium komprimiert das Claris-Filtermedium und entfernt   
  kleine Partikel 

 Stufe 4) Aktivkohle-Absorber entfernt gesundheitsschädliche Verunreinigungen, 
  Trübungen und unerwünschte Geschmacks- und Geruchsstoffe aus 
  dem Wasser

 Stufe 5) Solider Membran-Blockfilter entfernt Mikropartikel bis zu einer Größe 
  von 5 µm für höchsten Geräteschutz

Wenn es auf Technologie ankommt……bietet CLARIS die Lösung  

Die Qualität von Speisen und Getränken wird maßgeblich von der Wasserqualität und 
somit von der eingesetzten Filtertechnologie beeinflusst. CLARIS-Filtersysteme erfüllen
die hohen Anforderungen des Heißgetränke-Marktes an Qualität, Kosten und Zuver-
lässigkeit.

• Reduzierte Servicekosten durch Schutz vor Verkalkung
• Steigerung der Effizienz und der Lebensdauer von Geräten
• Vermeidung von Maschinenausfällen und verärgerten Kunden
• Kaffee mit perfekter Crema, vollem Aroma und angenehmem Duft
• Optimierter Kaffeeverbrauch und reduzierte Energiekosten

System Tested and Certified by NSF International against NSF/ANSI Standard 42 for the reduction of Chlorine taste and odor.



Ein Anschlusskopf für alle Filtergrößen

Das Claris-Filterkerzensystem ist modular aufgebaut und besteht aus einem neuartigenn M Mulultiti-
funktions-Filterkopf mit einer dazu kompatiblen Familie von Filterkerzen mit unterschihiededlil cher
Leistung. Die Systemfamilie wurde speziell für die spezifischen Anwendungen im HHORORECA
und Vendingbereich entwickelt. Dank ihrer kompakten Bauweise können die Filtersysyststeme e fasts
überall installiert und betrieben werden – in vertikaler oder horizontaler Lage,  frei ssteehehendnd o dederr 
montiert.

Einfacher Filterwechsel und niedrige Servicekosten

• Kerzentausch in Sekunden: „raus drehen – rein drehen“
• Entlüften und Spülen direkt am Filterkopf ohne Lösen von Schläucheenn
• Automatische Absperrventile für einen sicheren Austausch der Filterkererzezen
• Automatische Druckentspannung des Filterkopfes beim Kerzentaaususchch
• Erneuerung sämtlicher Dichtungen zwischen Kopf und Kerze beei j jededemem F Fililtetertrtaua scschh
• Flacher Kerzenanschluss ermöglicht Filtertausch bei begrenztemm RRauaumm ohohnene n nototo wewendndndigigigeses  
 Schwenken des Filterkopfes, verhindert so ein Drehmoment auf die e ScSchlhlauauchchanananscchhlhlüsüsüsü sesee

DUOBLEND® Verschnitt-Technoolol gig e

Dank der zum Patent angemeldetenn D DUOBLBLB ENE D®-Bypass-s Teechchc nooloogigie errmömöglg icht das neue CLARIS-Filter-
system eine stabile und präzise Einsnstetellllununu g g dder Karbonathäärtrte.e
Die DUOBLEND®-Ventiltechnik ssicichhertt e eeininine e hohohoohe Wasser- undd G GGeteträränknkeqequaualitäät t und bietet effektiven Schutz
vor Kalkablagerung, unabhänggigig vvoon DDDruruckckschwhwankuunngen iim m LeLeitunnnngsgsgg nenetztz und von gerätespezifischen
Wasserentnahmemengen. In KKomombinanatitiono  mmit demm 5-sstutuufififf gen FiFiltltrarationsps ror zess, einschließlich des 5 µm
Mikrofilters, setzt das CLARISS-S-Sysystetem m eieinen n neeueuen n StStS anananannndadad rdrd iim m WaWassererfiltersegment.

Höchster Maschininene schuhutztz – – P Perere fefefeektktkterere  G GGGenenenuuss

Nur r didie e KoK mbinattioon von präzziser Karbonathärte R-Reduktition und gleeichzeitiger Erhaltung der für Speisen und
GeGetrt änä keke e erfrforordederllichehen n WaW sserinhaaltsstoffe ermöglglicicchth  beste Zubereitungsqualität bei gleichzeitigem
ScSchuhutztz dderer GGeräte vor Kaalkauausfs ällung. Darüber hinauss entfernt das CLARIS-Filtersystem gesundheits-
scchähädldliichehe Verunreinnigigunungegegegen,n, T Trürübungngene  u und unerwünscschthte e Geruchs- und Geschmacksstoffe aus dem
Wasser. Der finale 55 µm m MiMikrk offililteterr scschühützt die e Mascchihinentechnik effektiv vor Partikeln, denn anders
als bei herkömmlichen FiFFiltlterr-V-VVlilieesen llässstst sich der Membbranblock nicht komprimieren und behält auch bei
Druckstößen seine ursprünglichhe PoP rerensnstruku tur.
Das CLARRISIS-Filtetersr ystem ist pep rfrfekekkkt t t t aua f did e Gerätetechnik abgestimmt und bietet die Grundlage für
eieinenen n ererfofolgreicichehen n Geschääftf sbbeetririririebeb: : SiSiiS chchchererheheitit, , geringe Kosten und höchste Getränkequalität.
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1. Entlüftungs-/Spülventil

2. Entspannungsventil

3. Eingangsventil

4. Rückschlagventil

5. DuoBlend®-Verschnittventil 

6. Ausgangsventil
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