
KaltecSoft Wasserenthärter:
Der clevere Weg  
zum Kuschelwasser

Zuviel KalK im wasser schadet! 
machen sie den test!

Ihre Wasserhärte
auf dem Prüfstand

Testen im  
Handumdrehen

ihr Kaltecsoft-Partner:
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sollte der teststreifen verloren gegangen sein, lassen  

wir ihnen gerne einen zukommen. schicken sie eine mail an  

info.haustechnik@honeywell.com, oder rufen sie uns an. 

deutschland: telefon (0 18 01) 46 63 88

Österreich: telefon (08 10) 20 02 13

schweiz: telefon (044) 8 55 24 36

sie halten den teststreifen für zwei bis drei sekunden in kal-

tes, stehendes wasser. dabei müssen alle testzonen vom 

wasser benetzt werden. dann wird der streifen abgeschüttelt 

und nach ca. einer minute abgelesen. 
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 I > 4°dH

 0 > 0°dH

 II > 7°dH

 III > 14°dH

 IV > 21°dH

die anzahl der rot eingefärbten Felder gibt den Grad der was-

serhärte zu erkennen. Bereits bei zwei rot eingefärbten Fel-

dern (> 7 % deutscher wasserhärte) enthält ihr wasser zuviel 

Kalk. 

Fragen sie ihren sanitär-Fachinstallateur, er wird ihnen gerne 

weiterhelfen.



Zuviel Kalk macht  
Wasser hart und aggressiv

Weniger Kalk – Weniger Putzen

waschbecken, duschwände, Badewan-

nen und toiletten erfordern bei kalklas-

tigem wasser einen erhöhten aufwand 

an Putzen und Putzmittel. Oft bleiben 

entsprechende mühen ohne das ge-

wünschte ergebnis: wannen, Böden 

und Becken werden unansehnlich und 

müssen ausgetauscht werden. mit der 

reduzierung des Kalkgehaltes im was-

ser lassen sich aufwand und Kosten 

sparen.  

Haushaltsgeräte leben länger 

Ob waschmaschine, spülmaschine oder 

Kaffeemaschine: mit weichem wasser 

werden die Kalkablagerungen in haus-

haltsgeräten enorm reduziert und die 

lebensdauer damit erhöht. das Geld für 

neuanschaffungen lässt sich schnell für 

einen schönen urlaub sparen.  

Mehr Geschmeidigkeit  

für Haut und Haar

haut, hände und haare werden bei der 

Pflege mit weichem wasser spürbar ge-

schmeidiger. wer den Kalkanteil seines 

wassers im Griff hat, spürt dies schnell 

und sehr deutlich am „eigenen leib“. 

weiches wasser trägt erheblich zum 

physischen und psychischen wohlbefin-

den bei. 

Auch die Umwelt freut sich

weniger verbrauch von wasch- und  

reinigungsmitteln heißt auch weniger 

Belastung für das abwasser. so kom-

men die reduzierung von Kalk und wei-

ches wasser auch direkt und spürbar 

der umwelt zugute.

ist der im trinkwasser enthaltene Kalkanteil (Kalzium) zu hoch, 

wirkt sich dies in mehrfacher hinsicht schädlich aus. 

es kommt zu ablagerungen in rohrleitungen und heizsyste-

men, die ihrerseits defekte nach sich ziehen. der wirtschaft-

liche schaden in diesem Zusammenhang ist erheblich. 

es lohnt sich also aus mehreren Gründen, gegen zuviel Kalk 

vorzugehen und die möglichkeiten zu nutzen, die für weiches 

wasser sorgen. solche maßnahmen ersparen Zeit und Geld 

für aufwändige reparaturen am hauswassernetz und machen 

den alltag in vielen Bereichen angenehmer.

Kuschelwasser 
mit KaltecSoft

Intelligenz zahlt sich aus

der Kaltecsoft von honeywell macht nicht nur aus hartem 

Kalkwasser weiches wasser. er ist der erste wasserenthärter, 

der mitdenkt. das Gerät dosiert die menge des benötigten 

salzgehaltes ganz nach Bedarf. 

mittels eines ionenaustauschverfahrens findet eine proportio-

nale Besalzung statt. 

dieser vorgang geschieht im selbstlernprozess: die elekt-

ronik errechnet nach einigen Betriebswochen den täglichen 

durchschnittsverbrauch und füllt nur die tatsächlich benötigte 

menge an salz auf. so sparen sie salz und leisten einen per-

sönlichen Beitrag zum umweltschutz. 

durch seine kompakten abmessungen 

findet das Gerät auch in kleinen  

Kellerräumen gut Platz. 

Kaltecsoft ist dvGw-geprüft. das dvGw-Zeichen zeichnet nur 

hochwertige Geräte aus, die technisch sicher, hygienisch ein-

wandfrei und zuverlässig arbeiten. 

www.kuschelwasser.de


