
Ihr Partner für die 
Heizwasseraufbereitung

WIRKLICH AN ALLES GEDACHT?

Heizwasseraufbereitung schützt Sie und Ihre Heizung
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AUS LIEBE 
ZUM WASSER

AUS LIEBE 
ZU IHRER HEIZUNG
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Kalk - Die unsichtbare Gefahr 
Wenn man gerade gebaut hat, freut man sich über die neuen 
vier Wände und vergisst oft die Dinge, die man nicht sieht.
So verhält es sich mit Ihrer Heizung und Ihrem Trinkwasser.
Kalk im Wasserkocher oder am Wasserhahn sieht jeder,  
doch in Ihrer Heizung sieht es nach kurzer Zeit genauso aus.
Noch sind alle Leitungen und Rohre sauber - damit es auch in 
der Zukunft so bleibt, muss vorgesorgt werden.

Sichern Sie unser wichtigstes Gut 
Wasser ist Leben und wir müssen es schützen!  
Deshalb ist die Heizwasseraufbereitung unerlässlich.
Die am 1. November 2011 in Kraft getretene Änderung der 
Trinkwasserverordnung schreibt vor, dass Trinkwasser durch 
den Einsatz geeigneter Sicherungseinrichtungen nach DIN EN 
1717 vor Verunreinigungen zu schützen ist. 

Schützen Sie sich 
Nur wenn die Wasserqualität den Vorgaben der einschlägigen 
Normen wie VDI 2035 und DIN EN 1717 entspricht, können Sie 
sich schützen vor:

• Verweigerung der Inbetriebnahme seitens des Herstellers
• Verweigerung des Garantieanspruchs im Schadensfall
• Leistungs- und Effizienzverluste
• Mittel-/langfristige Schäden an der Anlage
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Da freut sich Ihr Budget 
Mit der optimalen Pflege Ihrer Heizung können Sie so man-
chen Euro an Heizkosten sparen, garantieren damit auch die 
optimale Nutzung der Kapazitäten und steigern die Heizeffi-
zienz. Dadurch treten auch weniger Schäden an den Geräten 
auf, die sehr kostenintensiv werden können. Somit vermei-
den Sie eventuelle Störungen und können der Heizsaison 
ganz entspannt entgegenblicken!
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Heizwasseraufbereitung 

ist wichtig, 

denn so 

sichern Sie sich 

Garantieansprüche 

und erhalten die 

Lebensdauer 

Ihrer Heizanlage!

Egal, ob Edelstahl oder 

Aluminium, 

unsere Produkte für die 

Heizwasseraufbereitung

sind 

für alle Geräte der 

Firma UWS geeignet.* 

So erfüllen Sie ganz einfach 

die relevanten Normen 

und sind damit 

auf der sicheren Seite!

*Wichtiger Hinweis: Die Montage-Bedienungsanleitung für das jeweilige Produkt ist stets zu beachten!



Nicht vergessen: Wasseraufbereitung 
auch beim Nachspeisen 
Wenn Sie Wasser nachfüllen oder Arbeiten an der Anlage zu 
Wasserverlust führen, ist das Ergänzungswasser ein wichtiger 
Faktor zur langfristigen Sicherstellung der VDI 2035. Hier ist 
unsere Heaty Complete-Serie geeignet. Die komplett vormon-
tierte Nachspeiseeinheit wird an Ihrer Heizanlage installiert 
und sorgt dauerhaft für eine gleichbleibende Wasserqualität!

Lassen Sie den Schlamm im Filter 
Wie würde Ihre Pumpe nach kurzer Zeit aussehen, wenn der 
Schlamm, den der Filter auffängt, sich im System sammeln 
würde? Unsere ADEY-Magnetflussfilter verhindern, dass das 
schädliche Magnetit Ihre Hocheffizienzpumpe verschlammt.
Kinderleicht und schnell einzubauen, schützt es nicht nur Ihre 
teure Heizanlage, sondern auch Ihren Geldbeutel. Beugen Sie 
lieber vor als das Nachsehen zu haben.

Eine Investition in die Zukunft 
Damit auch unsere Kinder noch aus der Ressource Wasser 
schöpfen können, lohnt sich die Investition nicht nur für die 
jetzige Generation. Außerdem können Sie zukünftig jede 
Menge Geld sparen, Ihre Lebens- und Wohnqualität deut-
lich erhöhen, zusätzlich die Umwelt schonen und dabei noch 
Fördergelder bekommen. So lohnt sich die Investition in die 
Zukunft für Sie schon heute.
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Empfohlen von:

UWS Technologie • Dipl.-Ing. H.-G. Breitmoser 
Sudetenstraße 6 • D - 91610 Insingen

Tel.: +49 (0) 98 69 . 91 91 0 - 0 • Fax: +49 (0) 98 69 . 91 91 0 - 99
info@heaty.de • www.heaty.de

Sie müssen kein Fachmann werden, ...
... denn dafür haben Sie uns

Sprechen Sie uns an, wenn Sie neu gebaut haben oder eine neue Heizung in Betrieb nehmen 
möchten. Wir sorgen dafür, dass sie auch in Zukunft Freude daran haben und Ihr Geld für 
schönere Dinge ausgeben können als für teure Heizungsreparaturen.

Eine Sorge weniger - mit der Heizwasseraufbereitung von UWS Technologie

Ihr Partner für die 
Heizwasseraufbereitung
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