
Weltweit verlassen sich die unter -
schied lichsten Anwender, da runter
interna tionale Hilfsorga ni sa tionen,
Armee-   Spezial   einheiten und Tausen -
de Out door-Enthusiasten auf die
einzig artigen Produkte von Katadyn.

Unser umfassendes Filter-Sortiment
ist in die drei Bedürfniskategorien 
Endu  rance, Backcountry und Ultra -
light gegliedert. Mit den Produkten
der Micropur-Linie bieten wir Ihnen
zudem eine sinnvolle Ergänzung für
den sorgenlosen Urlaub und auf
Reisen. Alle unsere Produkte werden
in der Schweiz produziert und ge -
testet, um höchste Qualitäts an -
sprüche zu erfüllen. Kein anderes
Wassersystem bietet höhere Qualität
und bessere Leistung.

SWISS MADE

Nicht überall wo Wasserfilter draufsteht, ist auch ein Wasserfilter drin!
Wasserfilter für unterwegs: Sauberes Wasser im Urlaub
Immer mehr Outdoor-Enthusiasten und Reisende denken beim Vorbereiten ihrer Reise auch an Produkte zum Aufbereiten von Trinkwasser. Doch das viel fältige Angebot an
Wasser reinigungssystemen erschwert es Konsumenten den Überblick zu behalten. Viele Reisende stehen angesichts der grossen Auswahl vor der Qual der Wahl. Auch die
Informations beschaffung erweist sich als zunehmend schwierig und zeitaufwändig. Für Reisende sind portable Auf bereitungs produkte jedoch eine zusätzliche Sicher heit für
das Wohlbefinden im Urlaub und sollten in keiner Reiseapotheke fehlen. Vorbeugen ist schlauer, als im Nachhin ein den Arzt aufsuchen zu müssen.
Unterschiedliche Produkte bieten unterschiedlichen Schutz. Die folgende Übersicht soll Ihnen helfen, das für Sie passende Produkt zu finden. 

Wasseraufbereitungssysteme für Oberflächenwasser sind Gesundheitsgeräte und kein Campingzubehör und müssen unter unterschiedlichsten Bedingungen funktionieren.
Vorsicht ist bei Produkten geboten, welche nur für bestimmte Gewässer geeignet sind, jedoch gemäss Werbung unter allen Bedingungen funktionieren. Die meisten Reisenden
benötigen ein Produkt, das unter verschiedenen Wasserbedingungen verlässlich funktioniert.
Die Gesundheit ist ein kostbares Gut. Wählen Sie Ihr persönliches Trinkwassersystem deshalb sorgfältig aus.

Katadyn Kundennutzen = Zuverlässigkeit auch bei trübem Oberflächengewässer      _ Tipp: Bei Verdacht von Viren im Wasser zusätzlich Micropur Forte verwenden

Technologie

Eigenschaften

Aktivkohle Ionenaus-
tausch

UV-Strahlung Chlor +
Silberionen

Hohlfaser Katadyn
Filtermedium

ViruPur

Katadyn
Glas faser

0.3 Mikron

Katadyn
Keramik

0.2 Mikron

Wirksam gegen Protozoen
(z.B. Gardia)

Wirksam gegen Bakterien

Wirksam gegen Viren

Geeignet für klares Ober flä chen -
wasser ohne Schwebestoffe

Geeignet für leicht trübes Ober -
 flächen wasser

Geeignet für trübes und sehr
trübes  Ober flächen wasser

Macht das Wasser klar (Partikel
werden zurückgehalten)

Geeignet für unsicheres Leitungs -
 wasser

Geeignet für sicheres Leitungs -
wasser (Trinkwasserqualität)

Reduziert Chemikalien und ver -
bessert den Geschmack (Chlor)

Benötigt Batterien

Produktauswahl
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