
Wassergewinnung
Wasserverwendung
Wasserveredelung
Wasserhygiene

Ehrliche Lösungen
für klares Wasser.



Wasserenthärter

Feinfiltration

für Haustechnik und Gewerbe

für kristallklares Wasser

Bildqualität

Wasserenthärter schützen vor Verkalkungs-
schäden in Warmwassersystemen, Boilern, 
Heizungsanlagen, Mischbatterien und 
anderen Armaturen, Luftwäschern, 
Labor- und Praxiseinrichtungen usw. 

Sie erhöhen auf lange Sicht die Wirtschaftlichkeit 
von Heizungsanlagen, Warmwasseraufbereitungen, 
Waschmaschinen oder Geschirrspülern. 
FILADOS-Wasserenthärter zeichnen sich aus durch 
maximale Austauschkapazität, geringe Wartung und 
minimalen Platzbedarf. Zur optimalen Programmierung 
verfügen Sie über moderne Steuerungen mit intelligenten
Funktionen.

Wasser ist unser wichtigstes Lebensmittel – Trinkwasser 
seine hochveredelste Form. Gutes Trinkwasser muss klar, 
geruchs- und geschmacksneutral sowie frei von gesundheits-
gefährdenden Schadstoffen sein. Lange Transportsysteme gewähr-
leisten, dass das Trinkwasser in den Haushalten ankommt und für 
unsere täglichen Anwendungen zur Verfügung steht. Aus diesen 
kilometerlangen Leitungssystemen werden häufig Verunreinigungen 
wie Sand- und Rostpartikel mit ins Haus eingeschwemmt. Diese 
Partikel können Verstopfungen und Ablagerungen im Hauswassernetz 
verursachen. Das Risiko von Schäden an Haushaltsgeräten und Armaturen 
steigt, die genannten Ablagerungen erhöhen die Gefahr von Korrosion. 
Durch den Einsatz der FILADOS-Hauswasserstation schützen Sie Ihr 
Installationsnetz nachhaltig vor Schäden!

Weiches Wasser.
Softes Leben.



Schützen Sie Ihre Leitungen vor Korrosion

Trinkwasserdispenser

Erfahrungswerte zeigen, dass noch immer viel zu wenig 
an die Werterhaltung der wasserführenden Systeme 
gedacht wird. Dadurch entstehen jährlich bedeutende 
Schäden, da die Installationsnetze im Laufe der Zeit 
vom Wasser angegriffen und zerstört werden können. 

Wo dem Wasser Flüssigkeiten in genau festgelegten 
Mengen zugeimpft werden sollen, lassen sich die 
FILADOS-Dosieranlagen ohne aufwendige Montage 
und platzsparend einsetzen. Dies auch zum Zusatz von 
verschiedensten wirksamen, schützenden Dosierlösungen.

Legionellen sind Bakterien, die sowohl im Grundwasser 
als auch im Oberflächenwasser vorkommen. Sie besiedeln 
auch jegliche Form künstlicher Systeme wie verschiedene 
haustechnische Anlagen, in die sie mit der direkten 

Wasserzufuhr gelangen.

Fürs Büro und für Sie zuhause

Beugen Sie Legionellen vor !

Wasserhygiene

Rostwasser

Wir unterstützen Sie von der 
Probeentnahme über die orientierende 
Untersuchung bis zur nachhaltigen 
Optimierung des Hauswassersystems und der 
Anlagentechnik zur Vorbeugung eines Legionellen- 
befalls oder zum Abbau bestehender Biofilme.

FILADOS bietet die ideale Lösung für regionales, 
erfrischendes, bestens gefiltertes und nach 
individuellem Bedürfnis mit Sprudel versetztes 
Trinkwasser. 
Unsere Trinkwasserdispenser-Modelle der neusten 
Generation sind perfekt geeignet für zu Hause in 
der Küche, für Büros und Abteilungen aller Grössen.



FILADOS AG Wasseraufbereitung
Netzibodenstrasse 23 C/D
CH-4133 Pratteln
Tel. +41 (0)61 466 40 40
info@filados.ch
www.filados.ch

Unsere Servicetechniker stehen Ihnen gerne zur Seite. 
Dies beginnt schon bei der Einweisung in die Bedienung 
unserer Produkte. 
Falls Sie mit uns einen Servicevertrag abschliessen, 
überprüfen und pflegen wir Ihre Installationen periodisch 
und fachmännisch. Auch bei allfälligen Betriebsstörungen 
sind wir zuverlässig zur Stelle.

Anlagenbau und Projekte

Wasseranalysen und Expertisen
Als Grundlage für eine kompetente Beratung sind oftmals 
Wasseranalysen und Tests empfehlenswert oder notwendig. 
Vor Ort oder im hauseigenen Labor werden die Werte bestimmt. 
Ihre kompetenten FILADOS-Ansprechpartner haben Zugriff 
auf mehr als 40 Jahre Erfahrung auf dem Gebiet der Wasser-
behandlung, sei es zum Schutz vor Korrosion oder vor 
Verkalkung, sei es zur Teil- oder Vollentsalzung. Zudem 
bieten wir zielgerichtet Unterstützung bei Systemverkeimungen
wie auch für deren Prophylaxe an. Von der Probeentnahme
bis hin zu objektspezifischen Konzepten. 

Die Aufbereitung von unbehandeltem Wasser hin zu reinem 
Wasser ist in den verschiedensten Bereichen erforderlich. 
Für jede Anwendung wird die Erfüllung von spezifischen 
Anforderungen verlangt. Nicht nur die gewünschte Wasser-
qualität sind für eine kundenangepasste Lösung massgebend, 
sondern auch die jeweils gegebenen Ausgangsbedingungen. 
Wir bieten eine breite Palette an Einzel- oder Teil-Lösungen 
sowie an individuell angepassten Gesamtlösungen für hohe 
Ansprüche an die Wasserqualität.

Service / Kundendienst

Das ganze Jahr, sieben Tage die Woche, rund um die Uhr!
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