PURE
WATER
FILTER

INNOVATION UND
EFFEKTIVITÄT
UMWELT SCHONEND UND
KOSTEN SPAREND

Hochwertig, Kompakt, Einfache
Bedienung, Zeit Ersparend
+ 12,5 Liter Mischbettgranulat
+ einfacher und zeitsparender Harzaustausch an jeden Ort
+ permanente Qualitätskontrolle durch integrierte Leitfähigkeitsmessung
+ einfaches öffnen und schließen des Deckels
+ hoher Austrittsdruck durch überlegter Wasserführung
für effektive Reinigung
+ Edelstahl Druckgehäuse und Aluminiumdeckel
+ arbeiten mit 2 Personen gleichzeitig
+ Ionenaustausch Granulat im Fastbagsystem oder mit losem Harz
+ Chemieinjektor zur Vorreinigung als Zubehör für die dritte Person
+ Leicht transportierbar

Ettore 1-stufige Filtration
Das Ettore EZ1 Pro+ ist mit dem Ettore FastbagTM System ausgestattet.
Dies ermöglicht den schnellen und sauberen Wechsel des 12,5 Liter
Mischbettharzes.
Das FastbagTM kann entweder mit regenerierbarem Mischbettharz oder Einwegharz gefüllt werden. Der FastbagTM kann vom Endverbraucher wieder selbst aufgefüllt werden, oder der Dienst kann über den lokalen Händler bearbeitet werden.
Es ist auch möglich, den EZ1-Tank mit losem Mischbettharz zu füllen.
Mit dem regenerierbarem Mischbettharz werden die Kosten für den Betrieb
deutlich niedriger. Da das Mischbettharz immer wieder verwendbar ist schont es
somit auch die Umwelt.

Aquaclean neues Stangensystem
aus hochwertigem Carbon
Carbon Stangensystem
• Wählen Sie zwischen 6-Längenoptionen, beginnend von 10-60 ft (3-18M)
bis zu einer reduzierten Länge von 47 Zoll (1,15M)
• Ideale Abmessungen für geringe höhen und alle längen leicht Transporbar
in kleineren Fahrzeugen
• Unsere neue Carbonstange bietet noch mehr Steifigkeit als jeder Stange auf dem Markt
• Perfekt für müheloses arbeiten in grossen Höhen
• Jede Teleskopstange wird geschützt durch das Endrohr aus Aluminium

Robuste Endkappe mit Antirutsch
• Verhindert Beschädigungen am Ende der Stange
• Verfügt über eine seitliche Öffnung für den
Schlauchausgang, um den Schlauch nicht zu
knicken und zu beschädigen

Multifunktion Klammer
• Die neue Sicherheitsklammer verhindert
unbeabsichtigtliche Öffnung der Klemmung
• Die befestigung der Klammer auf der Stange
ist verschraubt und nicht verklebt
• Die Klammer ist so konstruiert das die nicht
an Äste und Fensterbänke hängen bleiben kann
• Bei Zusammenschiebung der Stange ist es nicht möglich
Quetschungen an Hand oder Finger zu bekommen
• Die Klammer sind einfach zu betätigen

Die neue AQUACLEAN carbon Teleskopstangen sind entwickelt worden mit dem Ziel
eine präzise Bilanz zwischen Festigkeit , Gewicht und Durchbiegung zu erzielen.
Dabei werden Qualität und Haltbarkeit in unsere Produktion nie vernachlässigt.

Wilkommen in die Zukunft.
Ettore Steccone erfand den Fensterwischer vor über 80 Jahren in
Oakland, Kalifornien. Sein T-förmiges patentiertes Werkzeug, hergestellt
aus Messing mit einem Präzisiongummi aus Naturkautschuk, reinigt Fenster streifenfrei und wurde zum Standard in der Glasreinigung weltweit.
Heute führt seine Familie noch immer das Geschäft und setzt sein Vermächtnis
fort, indem es Qualitätsprodukte für den professionellen Endverbraucher fertigt.
Der Geist zu erneuern und bessere Wege zu finden ist die Signatur für Ettore
Product Company. Wenn wir in die Zukunft blicken, und immer mehr Glas und
Sonnenkollektoren gereinigt werden müssen, ist unser Ziel, an der Spitze der
Innovation zu bleiben und weiterhin die besten Reinigungsgeräte herzustellen.
Dieser EZ1 Pro+ Pure Water Filter wurde mit einem Ziel entwickelt. Um
den besten Reinwasserfilter auf dem Markt zu bringen, Wasser zu sparen
und die Regenerierung vom Harz zu ermöglichen.
Dabei die Kosten des Eigentums möglichst zu verringern und die Umwelt
zu schonen. Der EZ1 Pro+ Pure Water Filter kann mit regenerierbarem
Harz loose oder in unserem EZ1 Pro+ FASTBAG verwendet werden.
Entdecken Sie auch die neuen Ettore Aquaclean Teleskopstangen,
wasserdurchführbare Bürsten und Zubehör, die mit dem EZ1 Pro+
verwendet werden können:
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