
EINFACH, SICHER,
HYGIENISCHER
WIE NIE ZUVOR
 
Rundum erneuert präsentiert sich der BWT E1 Einhebelfilter. 
Mit hochwertiger Komfortbedienung und einem zeitlos 
schönen Design, wird das Produkt zur Botschaft:
BWT-Spitzenqualität sorgt ein Leben lang für Schutz und 
Sicherheit beim Umgang mit dem wichtigsten Lebensmittel, 
das uns zur Verfügung steht – dem Wasser.

Dreißig Sekunden sorgen für einen gigantischen 
Unterschied. So wenig Zeit braucht es, um den Filter des 
E1 Einhebelfilters zu wechseln: Und schon fließt reines, 
sauberes Wasser in die eigenen Rohrleitungen. Dadurch 
wird verhindert, dass Verschmutzungen von außen 
Haushaltsgeräte, wie Waschmaschine, Geschirrspüler, Ventile, 
sowie Warmwasseraufbereitungsanlagen beschädigen oder 
gar kaputt machen.

Durch die einfache Handhabung schützt der E1 Einhebelfilter 
doppelt: vor Fremdpartikeln, aber auch vor Verschmutzung 
und Hygienemängeln im Gerät selbst – denn die Wartung 
des Gerätes ist mühelos und flink zu erledigen.

Er überzeugt mit seinem genialen Konzept und der leichten 
Bedienung.

Liebe Leserinnen,
liebe Leser, 

 
hoffentlich sind Sie gut und gesund über den Winter 
gekommen und freuen sich auf die sonnige Zeit des Jahres.

Im Sommer erhält das Thema Wasser noch einen größeren 
Stellenwert als in der kälteren Jahreszeit.

Wasser ist der Grundstoff des Lebens. Für uns der beste 
Grund, das Thema Trinkwasserhygiene zu erwähnen. 
Trinkwasser ist das kostbarste Gut unserer Erde. Deshalb ist 
und bleibt auch in Zukunft der Erhalt der Trinkwasserhygiene 
eines unserer wichtigsten Themen.

Die Praxis zeigt uns leider immer wieder, viele unhygienische 
und mangelhaft gepflegte Filter. Damit Ihnen optimale 
Hygiene geboten wird, handeln Sie eigenverantwortlich 
und prüfen Ihren Trinkwasserfilter in der Hausinstallation, 
denn Sie trinken täglich dieses Wasser, duschen, baden, 
kochen u.v.m..

Als Handwerksbetrieb mit einem hohem Anspruch an die 
individuelle Betreuung unserer Kunden, beraten wir Sie 
natürlich gern zu diesem Thema und prüfen Ihren Filter in 
der Hausinstallation. Ihre Trinkwasserhygiene liegt uns am 
Herzen!

In diesem Sinne einen schönen Sommer und immer reines  
Wasser zur Verfügung.

Ihr

Michael Richter 
Installateurmeister
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E1-Einhebelfilter
so hygienisch, komfortabel 
und sicher, wie nie zuvor.


