
ich fühl' mich wohl
in weichem wasser.

ihr leben könnte glücklicher & einfacher sein! mit weichem 

wasser ist beinahe nichts mehr so wie es vorher war!

ihr waschmittelverbrauch wird sich drastisch reduzieren, Geld 

für weichspüler und Kalkreiniger können sie in Zukunft sparen. 

ihre wäsche wird nicht nur wunderbar weich sein, sondern 

überdies schon beim waschen geschont. 

Das lästige und teure Entkalken von Kaffeemaschine, Bügel-

station und wasserkocher gehört der Vergangenheit an. 

Kalkflecken auf armaturen, Fliesen und Glas gibt es nicht mehr!

Die zerstörende wirkung des Kalkes in Boilern und an heiz-

stäben würde ihnen vielleicht erst nach Jahren auffallen – mit 

einer excaltron® wasserenthärtungsanlage haben sie auch 

hier bestens vorgesorgt!

Jahre
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Jubiläumsaktion!
(auch für Nichtschwimmer)
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3 Jahre Garantie auf alle excaltron® Kabinettanlagen
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sonDermoDell
wE3060
wE3088
wE3120-1

sonDermoDell
wE3044

WE3044
1-3 Personen

WE3060
3-5 Personen

WE3088
4-7 Personen

WE3120-1
6-9 Personen

abmessungen
h x b x t (cm)

76 x 32 x 55 115 x 32 x 55 115 x 32 x 55 115 x 32 x 55

Kapazität
m3xdh / mol

44 / 7,2 60 / 10,8 88 / 15,8 120 / 17,9

Durchfluss
Qn / Qmax

0,4 / 1,3 m3/h 0,6 / 1,6 m3/h 0,96 / 1,7 m3/h 1,1 / 2,0 m3/h

anschluss
Dn / Zoll

20 / ¾“ 20 / ¾“ 20 / ¾“ 25 / 1“

warum SiE Sich
bEim SparEn
wohlFühlen werDen:

WEniGEr WaschmittEl KaufEn:

mit weichem wasser sparen sie waschmittel bei 
jedem waschgang. Teure Kalkreiniger und weich-
spüler sind nicht mehr notwendig.

ErhÖhtE lEBEnsDauEr:

Jedes ihrer Geräte, das mit wasser in Berührung 
kommt, hält einfach länger & muss nicht ständig 
von Kalkablagerungen gereinigt werden.

EntWicKlunGsvorsprunG:

mit excaltron® vertrauen sie auf eine österrei-
chische marke, die jahrzehntelang erprobt und 
weiterentwickelt wurde.
Ökonomischer Betrieb mit preisgünstigem
Gewerbesalz & minimaler strombedarf inklusive.

GErinGErEr EnErGiEvErBrauch:

Durch saubere heizstäbe in Boiler und waschma-
schine sparen sie bis zu 20% an energie.
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