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Lösungen
mit Zukunft
// M E H R V E R A N T W O R T U N G
// M E H R U M W E LT S C H U T Z
// M E H R W I R T S C H A F T L I C H K E I T
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// EDITORIAL
Willkommen in der Welt von Cillit, einer innovativen Marke mit modernen Wassertechnologien für

alle Anwendungsbereiche! Lassen Sie sich von den einzigartigen Lösungen faszinieren, die höchste
Qualität, Wirtschaftlichkeit und Umweltschutz perfekt kombiniert.

Innovative Wasseraufbereitungslösungen,
die in allen Bereichen zum Einsatz kommen,
zeichnet Cillit aus. Natürlich, effizient und
glasklar: Cillit sorgt für das beste aufbereitete Wasser in den eigenen vier Wänden, in
der Industrie und genauso im Gewerbe. Und
das mit ausgereiften Konzepten, wo Schutz
und Sicherheit nötig ist und Komfort gewünscht ist. Von Schutzfilter bis zur Weichwasseranlage bietet die Expertise der Cillit-Gruppe jenes Niveau an Sauberkeit und
Hygiene, das beim Umgang mit unserem
wichtigsten Lebensmittel geboten ist.
Doch Wasser bedeutet viel mehr in unserem
Leben: Genuss und vor allem Vitalität. Stimmt
die Qualität in diesem Bereich, wird der Alltag
zu einem wahren Wellnesserlebnis.
Ganz besonders gilt dies für den schönsten
Teil unserer Cillit-Wasserwelt: Die traumhaften Pools, die dank dem Einsatz erstklassiger Technologie und digitalem Bedienungskomfort, gänzlich ungetrübte Badefreuden
garantiert.

Die Welt von heute braucht Visionäre, die an
Morgen denken. Noch nie hat der Schutz
unseres Planeten so viele Menschen so bewegt wie heute. Wir leben in einer Welt, in der
wir mit dem kostbaren Gut - unserem Wasser
- achtsam umgehen müssen. Nur so wird es
auch für die Generationen nach uns als Lebenselixier, als Quell der Freude und vor allem
als zentrales Lebensmittel erhalten bleiben.
Der Anstieg der Weltbevölkerung und
Wassernutzung, Klimawandel, veraltete Infrastruktur sowie kontaminiertes Oberflächen- und Grundwasser führen dazu, dass
in vielen Teilen der Welt eine einwandfreie
Trinkwasserversorgung gefährdet ist. Bereits
die Hälfte der Weltbevölkerung muss sich
Sorgen machen, ob Wasser ausreichend
und in sicherer Qualität verfügbar ist. Mehr
denn je werden innovative und verantwortungsbewusste Lösungen für Wasseraufbereitung gebraucht, die garantiert, dass diese
kostbare Ressource so effizient, so schön
und bestens aufbereitet wie möglich eingesetzt wird.

Die Welt von heute
braucht Visionäre, die
an morgen denken.

Lutz Hüber
Geschäftsführer
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// BESTES WASSER
für Ihr Zuhause

Vom Dach bis zum Keller, vom frühen Morgen bis zum geruhsamen Abend:

Wasseraufbereitungslösungen von Cillit sorgen für ein einzigartiges Wohlfühlerlebnis
in den eigenen vier Wänden.

Wenn sich das Badezim-

HÖCHSTE HYGIENE UND WELLNESS PUR IM GANZEN HAUS

mer in eine Wellness-Oase
verwandelt, im Wohnzimmer wohltuende Wärme
breitmacht, die Haushaltsgeräte verlässlich wie nie
laufen, und sich das Putzen wie von selbst erledigt:
Dann ist Cillit-Expertise im
Einsatz!

Innovative Wasseraufbereitung mit hohem
Wohlfühlfaktor, dank perfekt aufbereitetem, weichem Wasser. Denn wir kommen
ständig mit unserem Lebenselixier Wasser
in Berührung. Von der Zubereitung von
Heißgetränken, dem erfrischenden Schluck
Wasser zwischendurch bis hin zu der täglichen Hygiene-Routine. Produkte und Anlagen der Marke Cillit können das Leben
einfach besser machen.
Beim Duschen, Baden oder wenn wir in
einen herrlichen Pool abtauchen und die
Seele treiben lassen - perfekt aufbereitetes
Wasser vollendet den Genuss. Mit CillitEnthärtungsanlagen wird Wasser zu einem
wahren Schönheitselixier. Die Haut bleibt
samtig und geschmeidig, die Haare glänzen
und strahlen. Dieses Wasser tut besonders
empfindlicher Haut gut, jedoch genießt es
die gesamte Familie mit weichem Wasser
verwöhnt zu werden.

Stimmt die Wasserqualität, passt einfach alles. Hartnäckige Kalkränder, Duschwände,
die geschrubbt werden müssen: Diese lästigen Alltagssorgen kann man da getrost vergessen. Armaturen und Anlagen bleiben wie
von selbst sauber. Dazu sind deutlich weniger Putz- und Pflegeprodukte nötig. Auch die
Wäsche profitiert von bestem Wasser. Sie
schützt Form, Farben und vor allem Fasern.
Die Wäsche fühlt sich nicht nur wie frisch gewaschen an, sondern wie neu gekauft.
Mit Cillit können Sie entspannt durchatmen:
Weniger Kalk im Wasser schont hochsensible Heizanlagen, den Warmwasserboiler, die
Rohrleitungen sowie wie die Wasserkocher.
Mit Cillit-Hausfilteranlagen wird der perfekte
Schutz komplett: Diese hocheffizienten Anlagen sorgen dafür, dass aus dem öffentlichen Netz keine kleinen Schmutzpartikel in
das Haus gelangen. So stimmt einfach alles:
Bestes Wasser für den Alltag!
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// PURE
LEBENSFREUDE
mit dem Cillit Duo

Cillit-Weichwasseranlagen verändern Ihren Alltag:
Genießen, schützen und sparen Sie mit einem
Gerät, das perfekt auf die Bedürfnisse eines
modernen Haushalts abgestimmt ist.

Wer in Gebieten lebt, wo hartes Wasser aus der Leitung fließt, weiß
nur zu gut: Die falsche Wasserqualität kann eine echte Plage sein.
Mit den Weichwasseranlagen von Cillit wird dieses Problem gelöst.
In diesen Anlagen steckt eine Extraportion ausgefeilter Wassertechnologie, die wirklich alle Stücke spielt. Innovative Wasseraufbereitung in Kombination mit einem einzigartigen Hygienekonzept. Damit
wirklich kein Wunsch offen bleibt, sorgen moderne Kommunikationsstandards für einzigartige Bequemlichkeit.

Cillit garantiert rund um die Uhr weiches
Wasser für die perfekte Pflege für Haut und
Haar und einen sorgenfreien Alltag in allen
Bereichen, wo Wasser fließt.

Lassen Sie sich von diesen Weichwasseranlagen begeistern:
Anlagen, die Sie gleich zum dreifachen Gewinn bringen:

1 GENIESSEN.

3 SPAREN.

» Die Dusche wird zum Wellnesserlebnis

» Die Energiekosten sinken und Heiz-

» Zartere Haut, glänzenderes Haar und

» Weniger teure Reparaturen
» Bis zu 50 Prozent weniger Reinigungs-

für Körper und Seele

anlagen funktionieren höchst effizient

kuschelweiche Wäsche

» Strahlende Armaturen im ganzen Haus

mittel im Einsatz

2 SCHÜTZEN.
» Rohrinstallationen und Haushaltsgeräte
bleiben frei von Kalkablagerungen

» Durch den geringeren Einsatz von

Reinigungsmittel, profitiert die Umwelt

» Moderne Kommunikations-Technologie
schlägt Alarm, wenn Wasserschäden
drohen
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Mit Cillit
Genuss
im Alltag
garantiert

// DER CILLIT DUO
Nonstop genießen

NEU!

Die Cillit Duo Weichwasseranlage mit maximaler Kapazität und

im neuen Design: Spitzenleistung und höchste Wasserqualität in
Bestform vereint. 24/7 sorgt der Cillit Duo für weichstes Wasser.

Rund um die Uhr einfach das beste Wasser genießen: Mit dem TopProdukt der Cillit Weichwasseranlagen ist das kein Problem. Der Cillit
Duo garantiert einzigartige Wasserqualität und höchsten Schutz für
den gesamten Haushalt. Selbst bei hohen Anforderungen bleibt diese
Weichwasseranlage cool und gerät nicht in Stress.
Was in dieser elegant-funktionell gestalteten Hülle steckt, hat es gleich doppelt in
sich. Zwei Enthärtersäulen sorgen dafür,
dass 24 Stunden, sieben Tage die Woche
perfektes, weiches Wasser produziert
wird. Das ist Power zum Quadrat und garantiert eine Reihe attraktiver Vorteile, die
Kunden einfach begeistern. Denn in dieser Anlage kommt die einzigartige CillitTechnologie zu ihrem vollen Einsatz.

Zwei separate Enthärtersäulen sorgen für einen fast durchgehenden Betrieb der Anlage:
Während die eine Säule in Betrieb ist, wird die
andere Säule automatisch regeneriert. Minimale Standzeit durch Kurzzeitwechselbetrieb
sorgt nicht nur für höchste Leistung rund um
die Uhr, sondern auch für maximale Sicherheit. Damit wirklich nichts schiefgehen kann,
verfügt die Cillit Duo Weichwasseranlage
auch über einen hoch wirksamen Hygieneschutz, der die Enthärtersäulen desinfiziert.

DIE VORTEILE
Die Liste an Vorteilen ist aber noch
länger: der intelligente Einsatz von Regeneriersalz bedeutet, dass die Anlage
trotz Spitzenkapazität einen äußerst
geringen Bedarf an Betriebsmitteln
sowie Spülwasser benötigt. Das schont
die Umwelt und hilft natürlich dabei,
Betriebskosten zu sparen. Damit der
perfekte Alltag mit der Cillit Duo Anlage
wirklich reibungslos abläuft, ist die Anlage per App jederzeit und bequem zu
steuern und zu überprüfen.
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// BWT BEST WATER HOME APP
Digitaler Service für Zuhause
Von Poolpflege bis Weichwasser im ganzen Haus:
Die BWT Best Water Home App holt aus Cillit-

Anlagen das Maximum an Service, Sicherheit und
Komfort heraus.

Unser digitales Zeitalter macht möglich, wovon wir lange nur
träumen konnten. Das beweist auch das Cillit-Sortiment, das sich
nahtlos in das sogenannte „Internet der Dinge“ fügt. So verbindet
die BWT Best Water Home App einzigartige Cillit-Spitzentechnologie mit dem perfekten Rund-Um-Paket, das wirklich alle Kundenwünsche erfüllt.

Einmal im Smartphone oder im Tablet installiert,
lassen sich über diese App Cillit-Weichwasseranlagen oder Hausfilter einfach wie nie steuern.

Eine Cillit Duo Anlage umsorgt Sie in Ihrem Zuhause nicht nur mit weichem
Wasser, sondern macht Ihnen mit einfachster Bedienbarkeit und digitalen
Diensten das Leben rundum leichter.
NIE WIEDER SCHLEPPEN!

SO EINFACH SICHER.

ENTSPANNUNG PUR.

Der Gerätestatus kann laufend im Auge
behalten werden. Wird doch ein Fachmann gebraucht, lässt sich rasch und
spontan Kontakt aufnehmen. Ein Erinnerungsservice sorgt dafür, dass Betriebsmittel nie wieder vergessen werden. Die
direkte Weiterleitung zum Onlineshop hilft,
dass rasch und zuverlässig bestellt und
geliefert werden kann. Wenn es sein darf
- direkt bis zur Haustür!

Dies garantiert einfach perfekte Hygiene,
weil keine Wartungs-Lücken entstehen.
Dazu kann diese App in Kombination mit
Cillit-Weichwasseranlagen vor Wasseraustritt im Haushalt warnen und rechtzeitig schwere Schäden verhindern. Egal,
wo man sich befindet: Mit der BWT Best
Water Home App kann man diese wertvolle Zusatzfunktion überall und jederzeit im
Auge behalten.

Auch beim wirklich vollendeten Poolgenuss sorgt das unschlagbare Team von
Cillit gemeinsam mit der BWT Best Water
App für das gewisse Extra Luxus-Service.
Wasserqualität bestimmen und den CillitPoolroboter putzen lassen. Per App und
Smartphone erledigt sich alles wie von
selbst. Garantiert.

ÜBERBLICK:
» Produkte registrieren
» Service kontaktieren
» Geräte Status
» Erinnerungsservice
» Verbrauchsmittel Shop mit
Sonderangeboten

» Zusatzgarantien

7

Weichwasseranlagen,
die bei Überflutungsgefahr Alarm schlagen:
Cillit denkt mit!

// LECKAGESCHUTZ
mit dem Cillit Duo

Die Duo Weichwasseranlage von Cillit wird dank moderner

Kommunikationstechnologie, zum Hausmeister, der ständig und
zuverlässig vor möglichen Wasserschäden warnt.
Wie wäre es, wenn zuhause jemand immer darauf achtet, dass Wasserschäden
sofort bemerkt werden? Großartig, oder?
Denn solche Schäden können zum Alptraum in Wohnungen und Häusern werden. Teure und aufwändige Reparaturarbeiten an Wänden und Böden sind die
Folge. Wird ein solcher Schaden nicht
rasch entdeckt und behoben, kann es sogar passieren, dass Keller überflutet werden. Von den mühevollen Arbeiten einmal
ganz abgesehen! Sie wissen sehr genau,
wovon hier die Rede ist, oder? Mehr als
jeder zweite Haushalt war schon einmal
von solchen Schäden betroffen.

Mit der AQA Watch-Funktion des Cillit Duo
kann Ihr Haus vor dem Ernstfall bewahrt
werden. Denn dieses System bietet eine
Warnfunktion, die das Hauswassernetz
laufend auf untypischen Wasserverbrauch durchcheckt. Zusätzlich kann ein
sogenannter „Leckageschutz“ installiert
werden. Hinter diesem Begriff steckt ein
ausgeklügeltes System, das modernste
Sensor-Technologie mit den Möglichkeiten hoher Geräte-Konnektivität schlau
verbindet. Im Alltag bedeutet das: Die
Weichwasseranlage kann bei Bedarf mit
einer Zusatzfunktion ausgestattet werden, die im gesamten Haushalt Wasseraustritt aufspürt und sofort via App Alarm
schlägt. So lässt sich ein Wasserschaden
nicht nur sofort orten, sondern die Bewohner werden unmittelbar informiert und
können das Rohrgebrechen beheben, bevor größere Schäden entstehen!

SO FUNKTIONIERT DER
CILLIT LECKAGESCHUTZ:
» In Ihrer Cillit Duo Weichwasseranlage

steckt eine AQA Watch Alarm-Funktion.
Sie überprüft das Hauswassernetz
laufend auf Fehler oder untypischen
Wasserverbrauch, wie z. B. laufende
Toilettenspülungen

» Der optionale AQA Guard Wassersen-

sor überwacht mittels Bodensensor die
Bodenfeuchtigkeit und bietet somit im
Umfeld der Anlage Schutz vor Wasserschäden: Ist das Gerät über App direkt
mit dem Mobiltelefon verbunden, sind
diese Informationen sofort verfügbar

» Das AQA Safe Ventil stoppt bei

Stromausfall selbstständig den
Spülwasseraustritt zur Abwasserleitung

1

2

PUSH
3X
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// CILLIT MEPHISTO UNO

Bestes Wasser für alle Lebenslagen
Auf die Größe kommt’s nie an. Das gilt auch für die Kleinsten in
der Cillit Weichwasseranlagen-Familie. Der Cillit Mephisto Uno

wächst mit Ihrem Haushalt mit: Effizient, sparsam und auf mehrere
Kapazitätsstufen einstellbar. So passt diese Anlage einfach immer.
Höchster Komfort und Genuss
durch bestens aufbereitetes
Wasser fühlt sich an wie
purer Luxus.
Haut und Haar fühlen sich gepflegt an.
An den Rohren bilden sich keine Ablagerungen, die ein Hygiene-Risiko für das
Trinkwasser darstellen können. Das Beste
daran: Eine solche Anlage hilft sogar noch
Geld zu sparen. Die Haushaltsgeräte bleiben einwandfrei in Form, die Heizung läuft
wie am Schnürchen und verbraucht deutlich weniger Energie. Dazu ist die Wäsche
einfach ein Traum, die Reinigungsarbeiten
kosten die halbe Mühe und dazu benötigt
es weniger Wasch- und Putzmittel.

EINZIGARTIGES UPDATE
Mit den Cillit Weichwasseranlagen erfährt jeder Haushalt ein einzigartiges Update. Wer flexibel bleiben will, findet mit
dem Cillit Mephisto Uno die wahrscheinlich beste Lösung für bestes Wasser, das
maßgeschneidert aufbereitet wird. Denn
wie viel Wasser benötigt wird, lässt sich
bei diesem System individuell festlegen.
Es stehen drei Stufen zur Verfügung,
mit der sich die Menge exakt so einstellen lässt, wie benötigt wird. Somit ist für
jede Eventualität vorgesorgt. Wächst die
Familie, wächst natürlich auch ihre CillitWeichwasseranlage mit!

Die Enthärtersäule der Anlage legt genau dann eine Pause ein, um sich zu
regenerieren, sobald es in den Zeitplan
der Familie passt. Dazu wird mit Präzisionsbesalzung darauf geachtet, dass
exakt so viele Betriebsmittel wie nötig
und so wenig wie möglich eingesetzt
werden. Diese intelligente Regeneration
sorgt dafür, dass alle Vorteile der einzigartigen Cillit-Technologie zur Verfügung
stehen und dabei größtmögliche Flexibilität garantiert wird.
Natürlich lässt sich die Cillit Mephisto
Uno Anlage sowie sämtliche Weichwassersysteme dieser Marke mit moderner
Kommunikationstechnologie bequem und
effizient steuern als auch überwachen.

Flexibilität und Effizienz
sind die Eigenschaften,
die das gesamte Cillit
Mephisto Uno-Konzept
bestimmen.
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// CILLIT MEPHISTO PETIT
Luxus im Kleinformat

Großartiger Mix für kleines Budget: Die Weichwasseranlage Cillit Mephisto Petit

vereint höchsten Komfort und Spitzentechnologie mit einer Größe, die wirklich in
jedem Haushalt zu finden ist.

Die falsche Wasserqualität kann sehr teuer werden. Spätestens, wenn Kalkablagerungen dazu führen, dass Haushaltsgeräte, die Warmwasseraufbereitung oder gar die Heizung ausfallen und kostspielige Reparaturen fällig werden,
geht dies kräftig ins Geld. Dazu können auch die Betriebskosten aus dem Ruder laufen. So führt schon eine geringfügige Kalkschicht von nur zwei Millimetern auf dem Wärmetauscher zu einem Anstieg des Energieverbrauchs um ein
Fünftel. Außerdem sind, im Vergleich zu weichem Wasser,
bis zur Hälfte mehr Putzmittel und Pflegeprodukte nötig.

Mit dieser Anlage braucht man auf nichts zu verzichten.
Die einzigartige Cillit-Technologie kommt hier, wie bei allen
anderen Modellen zum Einsatz. Die Enthärtersäule nutzt
dabei das Ionenaustausch-Verfahren, welches dem Wasser Kalzium und Magnesium entzieht. Das Resultat kann
sich in jeder Hinsicht sehen lassen. Das Hygiene-Niveau im
Haushalt steigt, weil Ablagerungen an den Rohren vermieden werden. Diese lästigen Schichten gefährden nicht nur
Geräte, sondern können auch den Nährboden für gesundheitsgefährdende Keime bilden.

Wer im Haushalt zu hartes Wasser hat, zahlt einen hohen
Preis, der sich allerdings nicht nur in Geldbeträgen ausdrücken lässt. Denn die Mühe beim Putzen und die Organisation von Reparaturen kann einem gehörig auf die Nerven
gehen. Unbezahlbar ist hingegen das einmalige Erlebnis
nach Dusche oder Bad, wenn die Wasserqualität stimmt,
die Haut samtig wird, das Haar glänzt und sich dann das
Badetuch kuschelweich anschmiegt.

Haut und Haare strahlen, die Wäsche bleibt natürlich in
ihrer Form und alle Haushaltsgeräte bis zur Heizung halten
länger. Dazu werden hartnäckige Kalkränder vermieden.
Der gesamte Haushalt profitiert, alles funktioniert wie am
Schnürchen und dazu wird eine satte Summe Geld gespart.

Für diesen einzigartigen Wohlfühlfaktor
sorgen Cillit Weichwasseranlagen, die es
in jeder passenden Größe gibt. Ideal für
Single-Haushalte, Paare oder Familien,
die gerade ihren Start ins Leben
vorbereiten, ist das Einsteigermodell
Cillit Mephisto Petit.
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// CILLIT C1 SCHUTZFILTER
So kommt kein Sand ins Getriebe

Der Cillit C1 Schutzfilter schützt zuverlässig vor Schmutzpartikeln

aus dem öffentlichen Netz. Das Beste daran: Mit nur drei Handgriffen
lässt sich das Gerät spielend leicht warten.

Eigentlich dürfte ja nichts passieren, wenn aus dem Netz Wasser in die Hausleitungen
fließt. Öffentliche Wasserversorger sind dazu verpflichtet sauberes und hygienisch einwandfreies Wasser zu liefern. Doch trotzdem kann immer wieder etwas schiefgehen. Zum
Beispiel können Bauarbeiten am Netz oder Neuanschlüsse dazu führen, dass Schmutzpartikel ins Wasser gelangen. Werden sie dann in die Hausleitungen gespült, drohen
selbst winzige Partikel maximalen Schaden anzurichten: Sie führen zu Ablagerungen an
den Rohrleitungen, die Nährboden für Keime bilden. Diese sind für Rostschäden verantwortlich oder streuen Sand ins Getriebe wichtiger Anlagen, wie der Heizung. Um das zu
verhindern, sollen an der Schnittstelle, zwischen dem öffentlichen Wassernetz und der
Hausleitung, Schutzfilter angebracht werden. Diese Installation legen auch zahlreiche
internationale Normen aus guten Gründen nahe.

BESTER SCHUTZ - SCHNELL UND OHNE AUFWAND
Cillit hat dafür eine einzigartige Lösung: Der Cillit C1 Schutzfilter sorgt für besten Schutz
und ist vor allem einfach, schnell und ohne großem Aufwand zu bedienen. Genau das
macht dieses Modell so besonders. Denn leider wird die Wartung solcher Hausfilter oft
vergessen oder man schiebt sie ewig vor sich her, weil die Handhabung zu kompliziert
ist. Die Folgen können durchaus problematisch sein: Wenn der Schutzfilter nicht tadellos
gewartet wird, kann ein einwandfreier Hygieneschutz nicht gewährleistet werden. Mit Cillit
passiert das garantiert nicht mehr!

SO SCHÜTZT DER CILLIT
C1 SCHUTZFILTER
DOPPELT:
Vor Verschmutzungen von außen und
gleichzeitig bleibt die Anlage perfekt gewartet. Wird das Gerät zusätzlich online registriert, erinnert Sie die bequeme
BWT Best Water Home App daran, das
Filterelement regelmäßig zu tauschen!

HYGIENE TRESOR
Mit drei Handgriffen
lässt sich der HygieneTresor schnell und ohne
Wasserspritzer tauschen.
Es dauert höchstens eine Minute und dafür braucht man weder Muskelkraft noch
einen Fachmann. Jeder Kunde kann dieses
schlicht geniale Gerät einfach bedienen.
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// CILLIT GALILEO RÜCKSPÜLFILTER

Ein Bodyguard im Keller für das beste Trinkwasser:
Auf diese Kraft kann man vertrauen
Der Cillit Galileo Rückspülfilter sorgt für absolute Sicherheit und bietet einzigartige Hygiene –
robust und doch elegant. So einfach ist der beste Schutz für Hausleitungen!
Das Cillit Sortiment zeichnet sich durch
höchste Technologiestandards aus, aber
auch durch ein breites Angebot, das für
wirklich jede Anwendung garantiert die
beste Lösung bietet. Dies gilt natürlich
auch für Hausfilteranlagen. Beim Cillit Galileo Rückspülfilter verbindet sich bewährte Technik mit extrem hoher Praxistauglichkeit: Das Resultat ist eine Anlage, die
robust ist, effizient bedient werden kann
und höchstes Niveau an Schutz bietet,
auf das Profis setzen.
Der Filter dieses System setzt auf die bewährte Cillit Rückspültechnologie. Perfekt
kontrollierte Spülvorgänge ermöglichen
dabei eine einfache, aber porentiefe Reinigung des Filterelements, die über zwei
Phasen verläuft: Erst wird der Filter abgesaugt, dann gesäubert. Die Griffe sind

ausgeklügelt, ergonomisch gestaltet. So
liegen sie einfach in der Hand und können
beim Spülvorgang spielend leicht gedreht
werden. Wichtig ist, dass dieser Vorgang
regelmäßig vorgenommen wird. Deshalb
kann am Ring des Gehäuses der Zeitpunkt für die nächste nötige Spülung vermerkt werden.
Hausfilter und ihre regelmäßige Wartung
entscheiden maßgeblich über die Sicherheit des Leitungswassers im Haushalt. Deshalb kommt bei diesen Anlagen
nur bestes Material und Know-how zum
Einsatz. Der Cillit Galileo Rückspülfilter
ist mit und ohne Druckminderer zu haben. Für alle Fälle Cillit, so lautet die Devise. So ist die Hygiene im Haushalt mit
Sicherheit in den besten Händen.

CILLIT GALILEO HWS
MIT DRUCKMINDERER

WAS CILLIT HAUSFILTER
ALLES KÖNNEN:
» schützen

die Rohranlagen im Haushalt vor Ablagerung und Rost. So
werden gefährliche Lecks vermieden und für Top-Hygiene gesorgt

» sind

spielend einfach zu bedienen
und sicher in der Handhabung

» werden,

dank schlauer Erinnerungsfunktionen, garantiert nie vergessen. Wartungsintervalle kann deshalb jeder punktgenau einhalten

CILLIT GALILEO RF
OHNE DRUCKMINDERER
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// EFFIZIENT HEIZEN MIT
DEM CILLIT SOLUTECH
HEIZUNGSSCHUTZ
Heizen Sie sich richtig ein

CILLIT
SOLUTECH ES

Einfach ein gutes Gefühl, mit dem richtigen Wasser für sichere
Wärme zu sorgen. Bei der Heizwasseraufbereitung sorgt Cillit

für absolute Top-Standards. Der Cillit SoluTECH Heizungsschutz
verschafft mit Sicherheit wohltuende Wärme.
Handwerker wissen nur zu gut: Das richtige Wasser entscheidet vom ersten Moment der Inbetriebnahme darüber, ob eine
Heizanlage wirklich auf volle Touren auflaufen kann und ob das System langfristig hält, was es verspricht – mit Sicherheit
wohlige Wärme, auf die sich die gesamte
Familie verlassen kann.
Einfaches Trinkwasser ist zwar absolut
sauber, für das Heizsystem gelten aber andere Standards als für den menschlichen
Körper. Deshalb muss bei der Befüllung
einer solchen Anlage auf exakte Normen
geachtet werden. Die im „normalen“ Wasser enthaltenen Mineralstoffe, wie Kalzium
und Magnesium, sind bei niedrigeren Temperaturen unsichtbar. Wird das Heizungswasser erwärmt und ständig im Warmwasserkreislauf bewegt, werden diese
Stoffe zu Ablagerungen. Dies verringert die
Effizienz des Wärmetauschers und kann

die Energiekosten erhöhen. Außerdem
können diese Teilchen Pumpventile verstopfen. Gleichzeitig droht die Entstehung
von Rost, der den Leitungen zu schaffen
macht, und darüber hinaus die Leistung
von Heizkörper beeinträchtig.
Das Cillit SoluTECH-Heizungsschutzprogramm ermöglicht das Heizwasser exakt
auf diese Anforderungen einzustellen. So
passen die exakten Einstellungen aller
Wasserparameter. Unerwünschte Stoffe
wie Kalkausfällungen, Luft und Korrosionsschlamm bleiben draußen.

Das spart Heizkosten, sichert
die Technik, bringt Ruhe ins
Haus und entspricht den
Vorgaben der VDI 2035*.
*Anforderungen an Heizungswasser

CILLIT SOLUTECH HF

SICHER WARM MIT CILLIT
» Perfektes Heizwasser kann vor Ort
aufbereitet werden

» Die chemische Zusammensetzung

entspricht den Normen und Vorgaben

» Schont die Umwelt, da sie so natürlich
wie möglich arbeiten

» Teure Reparaturen bleiben erspart
» Die Heizung arbeitet zuverlässig und
ist mit Sicherheit richtig warm
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// PURES POOLVERGNÜGEN
Relaxen im Pool? – Mit Cillit
Schwimmbadtechnik kein Problem
Mit der CILLIT Schwimmbadtechnik sorgt jeder Pool für

Tiefenentspannung. Die Poolroboter von Cillit und BWT Best Water
Home App erledigen die Pflege. Was zu tun bleibt, ist einfach
abtauchen und genießen.

Es geht eigentlich nicht mehr ohne: Ein
Schwimmbad im eigenen Garten oder
Keller ist für viele ein Traum. Für Hotelbetreiber gehört ein Pool mittlerweile unbedingt zum Bestandteil des Repertoires.
Damit diese Oasen des Wohlfühlens und
des Glücks auch ungetrübt Freude bereiten, muss eigentlich kräftig geschrubbt
werden, das Wasser ist zu überwachen
und natürlich braucht es Filter, die gut gewartet werden müssen.
Wer sich die Cillit Schwimmbadtechnik
ins Team holt, kann sich getrost wieder in
den Liegestuhl zurücklehnen. Diese Kunden setzen auf den perfekten Partner.

Hightech-Lösungen wie die
Cillit Poolroboter erledigen
Ihre Schwimmbadreinigung
wie mit Zauberhand: Schnell,
effizient, perfekt und vor allem ganz, ganz leise!

DIE POOLROBOTER
C200 UND C300
Sie sind die Stars im vielfältigen Angebot der Cillit Schwimmbadtechnik.
Schwimmbadreinigung auf höchstem
Niveau wird geboten, ohne selbst einen
Handgriff zu betätigen. Wer wirklich
Komfort pur auf dem neuesten Stand
der Technik sucht, wird dabei mit dem
Spitzenmodell C300 bestens bedient
sein. Zur Hightech-Hardware gesellt
sich bei dieser Anlage modernste Kommunikationstechnologie.

BWT BEST WATER HOME
APP IM EINSATZ

INTELLIGENT UND
ZUVERLÄSSIG

Für Kunden bedeutet das Service der
Extraklasse, unterstützt von ausgefeilten
digitalen Lösungen. Zur Wahl steht dabei
der Vollautomatik-Betrieb, der dem Poolroboter im Alleingang die Pflege überlässt.
Alternativ dazu ist es genauso möglich,
individuell zu regeln, wo und wann genau
die nötigen Reinigungsarbeiten erledigt
werden. Damit wirklich alles passt, liefert
diese App auch maßgeschneiderte Beratung bei der Pflege der Wasserqualität.

Gemeinsam haben beide Modelle, der digital steuerbare Cillit C300 und der Cillit
C200, einen vollautomatischen Betrieb,
der Pools strahlend sauber pflegt und das
Wasser verlässlich filtert. Boden, Wand
und Wasserlinie werden mit bewährten
PVA-Schaumstoffbürsten in Angriff genommen. Eine Anti-Wirbelvorrichtung
sorgt dafür, dass Gäste und Poolbesitzer
garantiert nicht gestört werden. Einfach
ein Traum, oder?
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N EWS 2 0 2 0

Vom ersten
bis zum letzten
Sonnenstrahl
im Jahr

// DIE BADESAISON
geht in Verlängerung!

Die einzigartigen Wärmepumpen von Cillit Schwimmbadtechnik

garantieren bei fast jedem Wetter angenehme Badetemperaturen.
Der Badespaß hört mit dem ersten frischen Windhauch im Herbst nicht auf.
Wohltemperiertes Poolwasser von Cillit
sorgt für perfektes Schwimmvergnügen
so gut wie allen Jahreszeiten. Das bedeutet, dass man nicht nur in den oft viel zu
kurzen und heißen Sommerwochen, sondern viele Monate Glücksmomente im erholsamen Nass genießen kann.
Selbst bei tiefen Minustemperaturen, von
bis zu – 15 Grad Celsius, ist auf die Cillit
Fullinverter Wärmepumpe Verlass, die für
einen perfekt temperierten Pool sorgt. Das
integrierte Niedertemperatur-Heizsystem
sorgt dafür, dass die Wärmepumpe bei
diesen tiefen Temperaturen einwandfrei
funktioniert. Auch bei Hitzephasen macht
sie nicht schlapp: Bis zu + 38 Grad Celsius können der Anlage nichts anhaben.
Die frische Abkühlung im Sommer ist garantiert, genauso wie die perfekte Badewasser-Temperatur im Winter.

Dieses Spitzenprodukt aus dem breiten und bestens abgestimmten Cillit
Schwimmbadsortiment kann noch mehr:
Die Cillit Fullinverter Wärmepumpe absorbiert Energie aus der Umgebungsluft und
gibt diese über einen Titan-Wärmetauscher an das Schwimmbeckenwasser ab.
Die Wärmepumpe ist stufenlos geregelt,
die optimale Drehzahl wird immer an die
aktuelle Lufttemperatur angepasst. Wer
auf besondere Bequemlichkeit Wert legt,
kann die Anlage zusätzlich mit einem WiFi-Modul aufrüsten und die Wärmepumpe
einfach per App steuern.

Die Cillit Fullinverter

Wärmepumpe gibt es in fünf

Größen für Schwimmbäder von
45 bis 105 Kubikmeter Inhalt.

TECHNISCHE DETAILS
IM ÜBERBLICK
» UV-beständiges ABS-Gehäuse
» Kältemittel R32
» Verdampfer „Blue fin“-Technologie

–
rostbeständig und wasserabweisend

» automatische

Umkehrzyklus

» elektronischer

Enteisung im
Controller
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// WASSERPFLEGEMITTEL
für Ihren Pool

Auf die richtige Dosis kommt es an: Das gilt vor allem bei der Pflege
Ihres Poolwassers. Mit Cillit Schwimmbadtechnik bleibt das Wasser
in jedem Traumpool glasklar, sauber und schont Haut und Umwelt.
So sieht die Zukunft einzigartiger Poolpflege aus.

SO KOMMEN SIE GERN INS SCHWIMMEN!
Das Poolwasser richtig zu pflegen ist eine Wissenschaft. Cillit hat genau dies für die Kunden übernommen und dabei an wirklich alles gedacht. Dabei gilt eine zentrale Devise:
So viel Chemie wie nötig, so wenig wie irgendwie möglich. Stimmt die Dosis an Zusatzstoffen, steht dem ungetrübten Badeglück nichts mehr im Wege.

Mit den Wasserpflegemittel
von Cillit Schwimmbadtechnik ist für jede Eventualität
perfekt vorgesorgt.
Die Familie der Cillit Pflegeprodukte sorgt
für einzigartig, sauberes Badewasser,
dass viele Schwimmnachmittage der gesamten Familie in Topform übersteht.

PRODUKTPALETTE
Innovativ und an den Bedürfnissen von
Kunden orientiert präsentiert sich die
umfassende Produktpalette passend für
alle Pool-Größen und bietet Lösungen für
sämtliche Anforderungen, die modernste
Schwimmbad-Technologie einfach
braucht. Dazu zählt:

» Cillit Chlorgranulat
» Cillit Chlortabletten
» Cillit Chlor Multifunktionstabletten
» Ph-Werteinstellung
» Algenschutz
» Überwinterungsschutz
» Flockungsmittel
» Randreiniger und
» Desinfektionsmittel.

DE 1-530002/AA0220/ABT

Die Cillit Water Technology Group

bietet Lösungen für eine der wichtigsten

Herausforderungen des 21. Jahrhunderts:
Den Wasserstress unseres Planeten zu
reduzieren.

Cillit bietet beste Wasseraufbereitung, die schonend
und höchst effizient mit dem wichtigsten Rohstoff unserer Erde umgeht. Angesichts steigender Umweltbelastung und einer wachsenden Weltbevölkerung
zählt höchste Verantwortungsbereitschaft. Dafür ist
Cillit einzigartig aufgestellt.
Cillit ist eine weltweit agierende Unternehmensgruppe und einem stark expandierenden Netzwerk aus
Händlern und Vertriebspartnern. Mit dem traditionsreichen und weltweit bekannten Markennamen und
seinen kompetenten Wasserspezialisten ist Cillit ein
innovativer und zuverlässiger Partner in allen Fragen
der Wasseraufbereitung – von der Haus- und Gebäudetechnik über die Gewerbe- und Industrietechnik
bis hin zu Chemieprodukten und einem optimalen
Serviceangebot.
Die Cillit-Gruppe hat sich zum Ziel gesetzt, Kunden
in verschiedensten Anwendungsbereichen mit ökonomischen und ökologischen Wasseraufbereitungslösungen, erstklassiger Produktqualität und einzigartigen Serviceleistungen kooperativ zur Seite zu
stehen und für optimale Wasserqualität in allen Einsatzbereichen zu sorgen.
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