
MIT BRITA PROFESSIONAL.
Beste Qualität bei der Kaffeezubereitung 

und in der Bäckerei.

THINK YOUR WATER



MIT DEM RICHTIGEN WASSER ZU MEHR CREMA, AROMA UND GESCHMACK.

Man sieht es ihm nicht an – doch Leitungswasser enthält so einiges, was den Geschmack, die Konsistenz und 
nicht zuletzt das ussehen on Ka ees ezialitäten eein usst  nd das nicht immer zur u riedenheit on arista 
oder Kunden  m seinen Gästen tagtäglich uren Genuss zu ieten, ist es deshal  sinn oll, das asser gezielt zu 
o timieren  t gilt  chmeckt der Ka ee itter, liegt das an zu weichem asser  ei hartem asser kann der Ka ee 
sein roma nicht ent alten – er schmeckt ad und ach

DENKEN SIE WIRKLICH 
AUCH AN DAS WASSER, 
WENN ES UM KAFFEE -
GENUSS GEHT?



  Wasser macht (auch) den  

Kaffeegeschmack!

 
Ka ee ist ein t ck Le ensge hl   ilters steme  
ermöglichen es, aus Leitungswasser unabhängig von 
der regionalen Mineralienzusammensetzung ein r  
die Ka eezubereitung o timiertes asser bereit zu 
stellen  as iltrat ist eine ausgewogene Mischung aus 
Mineralien wie Kalzium und Magnesium, die den r  
Ka ee o timalen ärtegrad au weist  nerw nschte 
Geschmacks  und Geruchssto e, die unter mständen  
das roma beein ussen oder berdecken, werden 
ent ernt

 Mehr Wirtschaftlichkeit durch Maschinenschutz.

 

 ilters steme o timieren und sichern nicht nur die ualität der Ka ees ezialitäten   au bereitetes asser 
wirkt sich auch ositiv au  die Lebensdauer der Ka eemaschinen aus  ämtliche Maschinenteile, die mit asser  
in er hrung kommen, werden zuverlässig vor erkalkung und unerw nschten ckständen gesch tzt  

ieser chutze ekt verein acht die artung und erhöht sowohl die uverlässigkeit als auch die er gbarkeit  
eder Ka eemaschine  ie damit verbundenen Kosteneins arungen durch ermeidung von e araturen und  
erringerung des artungsau wands steigern die irtscha tlichkeit hres etriebes   bietet hnen ein  

um assendes ortiment an asser ltern – assgenau r hren nwendungszweck



IN DER BÄCKEREI IST WASSER ALLGEGENWÄRTIG.  

rische ackwaren, ederzeit a etitlich räsentiert  as ist der ns ruch, dem sich äckereien heute im  harten 
ettbewerb zu stellen haben  r ein erstklassiges rgebnis muss neben der ualität der eiglinge auch die 
asserzusammensetzung stimmen  hne den ermanenten insatz von asser ist der moderne äckereibetrieb 

undenkbar  eben seiner olle als ackzutat bernimmt asser viele weitere u gaben bei der erstellung von 
knus rigen rötchen und aromatisch du tendem Gebäck

asser wird beis ielsweise beim eschwaden eingesetzt, um lu tigen ackwaren eine ein glänzende tik zu 
verleihen  der  eim auereinsatz in der lmaschine muss asser stets r glänzende esultate sorgen, ohne 
dass dabei die lmaschine verkalkt oder blagerungen au  dem lgut zur ckbleiben

WAS HABEN LECKERE 
BACKWAREN MIT DER 
WASSER QUALITÄT 
ZU TUN?



 Optimiertes Wasser für mehr Wirtschaftlichkeit in der Bäckerei.

, das ilter rogramm von  Professional, ist f r die verschiedenen asseranwendungen in der 
äckerei ausgelegt  ie ber den gesamten Lebens z klus konstante iltrationswirkung o timiert die usammen

setzung der Mineralien im asser auf die eweilige nforderung  amit erreichen ie nicht nur eine stets herausra
gende ualität hrer ackwaren, sondern beugen auch aufwändigen e araturen wirksam vor  eine am fd sen 
und andere eile der hochwertigen Geräte werden vor Kalkablagerungen und daraus möglicherweise resultieren
den Maschinenschäden zuverlässig gesch tzt  orbeugen statt re arieren – das s art eit, rger und Kosten und 
sorgt f r einen nachhaltig wirtschaftlichen äckereibetrieb

PURITY – PROFESSIONELLE WASSERFILTER FÜR CAFÉS UND BÄCKEREIEN. 

lle ilterlösungen aus der P  amilie folgen demselben ns ruch  timale asser ualität, höchste Produkt
sicherheit und einfache andhabung f r unterschiedliche nwendungen und assergegebenheiten sicherzustellen

Wasserqualität, auf die Sie sich verlassen können.

eder P  asserfilter verf gt ber erfekt 
aufeinander abgestimmte iltermedien und 
 kom onenten f r verschiedene nwendungen
   ntkarbonisierungsfilter reduzieren Karbonathärte
f r zuverlässigen Maschinenschutz und sorgen f r eine 
anwendungsgerechte Mineralienzusammensetzung
  eine ktivkohlefilter entfernen unerw nschte 
Geschmacks-  und Geruchsstoffe und sichern 
Partikelr ckhalt f r o timale rgebnisse

  ine einzigartige trömungsf hrung sowie die aten-
tierte ntelli ass® echnologie garantieren konstante 

asser ualität während des gesamten insatzes der 
ilter – mit erschnittmöglichkeiten bis zu  

Produktsicherheit über die gesamte Lebensdauer.

  orgfältig getestete ruckbehälter, eine akustische 
erschlussverrastung und o tische icherheitss mbole 

gewährleisten größtmögliche Produktsicherheit

Filtermanagement per App

Laden ie kostenlos den  Professional ilterManager herunter  
iese  erinnert ie automatisch und standortunabhängig an den 

nächsten ilterwechsel  rhältlich f r mart hone und ablet-P
  

 Weitere Informationen unter: 
 professional.brita.net/app

  ie robusten iltergehäuse werden durch statische 
und d namische estigkeitstests auf erstdruck 
hin ge r ft

  urch die digitale Mess-  und nzeigeeinheit mit 
dvanced ontrol stem  echnologie  erfolgt 

eine räzise atenerfassung
  egelmäßige ertifizierungen durch unabhängige 

nstitute

Einfache Handhabung garantiert.

ei  legen wir besonderen ert auf einfache 
und komfortable Handhabung beim Gebrauch und 
beim echsel unserer ilters steme  
  er iltertausch ist ganz ohne erkzeug möglich
  ank asser- hortcut  in den P   Kö fen 
laufen hre Maschinen während des Kartuschen-
wechsels ungestört weiter

  as ors len und ntl ften des ilters erfolgt dank
eines integrierten entils im ilterko f vollkommen 
unproblematisch



PURITY – DAS FILTERPROGRAMM.  

Hier sehen ie das gesamte P  ilterportfolio speziell f r leistungsstarke Kaffeemaschinen und äckereitech-
nik auf einen lick  nabhängig von den lokalen assergegebenheiten bietet  Professional mit P  f r 
nahezu alle ituationen die passende Produktlösung, die auch f r hre nwendung das optimale asser bereitstellt

echnologie

Anwendung

Größen und 
Kapazität

ie ideale Lösung f r 
das professionelle p -
len von esteck, Gläsern 
und eißgeschirr direkt 
an der heke

P  lean   l
P  lean tra   l

eil- und ollentsalzung

PURITY Clean / 
PURITY Clean Extra

orteile

rgebnisse

  Mit dem P  lean 
wird eine eilentsalzung 
des assers erzielt  r 
sollte Anwendung finden, 
wo die Karbonathärte zu 
hoch und der zusätzli-
che Mineraliengehalt im 

ohwasser als unkritisch 
bezeichnet werden kann
  Mit dem P  lean 

tra wird das asser 
vollentsalzt  ieser ilter 
wird eingesetzt, wo trotz 

ntkarbonisierung uner-
w nschte ualitätseinbu-
ßen auftreten können

eil- oder vollentsalztes 
asser f r erstklassige 
p lergebnisse

ptimale asser ualität 
zum ampfgaren und 

acken

ntkarbonisierung

, , 
 l –  l

PURITY Steam

  Hohe Kapazität bei 
sicherer erringerung 
von Kalkbildung

  eine ampfd sen 
bleiben länger durch-
lässig
  peziell auf verschie-
dene teamer und 

acköfen adaptierte 
erschnitt einstellung

  Höchste Produktsicher-
heit
  r störungsfreien 

etrieb und sichere 
Anwendung
 infache Handhabung

ackwaren wird der 
 letzte chliff verliehen

PURITY C Quell ST

peziell f r den Gastronomie-, atering- und 
 endingsektor entwickelt

ntkarbonisierung

  eduziert geschmacks- und geruchsstörende 
ubstanzen  

 orgt f r eine optimale Produkt ualität 
  Höchste Produktsicherheit f r störungsfreien e-
trieb und sichere Anwendung

uverlässige eduktion der Karbonathärte und 
somit von Kalk bildenden ubstanzen

, , , , 

 l –  l

  infache Handhabung 
und Montage auch bei 
beengten inbauver-
hältnissen

PURITY Quell ST

ntkarbonisierung

, , 
 l –  l

   mmer dann die richtige
ahl, wenn hohe 
urch  ussmengen 

benötigt werden

r Kaffee- und ending-
automaten

r Kaffee- und ending-
automaten, Kombidämpfer 
und acköfen



Professionelle asser-
optimierung speziell f r 
Heißwasseranwendungen 
in eichwassergebieten

 l

PURITY C Fresh

Aktivkohle  ltration

esonderer spresso mit 
abgestimmtem asser

, , 
 l –  l

PURITY C Finest

nthärtung

ie ilterkartuschen f r s-
pressomaschinen und Kaffee-
automaten mit assertank

A uaAroma   l
A uaAroma rema   l
A uaGusto   l   l

AquaAroma Reihe
AquaGusto

ntkarbonisierung

  uverlässiger Maschinen-
schutz auch in eichwasser-
gebieten mit hoher Partikel-
dichte

   eduktion von hlor sowie 
allen anderen geruchs- und 
geschmacksstörenden

ubstanzen durch den 
Aktivkohle  lter

ngetr bter Kaffeegenuss 
und frisches asser f r heiße 
Köstlichkeiten

  ptimale rgebnisse f r 
 spresso und alle Kaffee-
spezialitäten auf spresso-
basis
  ichte, goldbraune rema 
mit langer tandzeit
  eduktion von geruchs- 
und geschmacksstörenden 
nhaltsstoffen

  uverlässiger chutz 
professioneller Kaffee-
maschinen vor Kalk- 
und Gipsablagerungen 

inzigartiger, intensiver spres-
sogeschmack mit vollem Kör-
per und authentischem Aroma

  A uaAroma  
Gravitationsbetrieb
  A uaAroma rema  

augbetrieb
 A uaGusto  iffusion

  infach in den assertank 
einlegen und der gesamte 
ankinhalt wird ge  ltert AA 

und AG  
  imple Montage  ie Menge 
f r eden r hvorgang wird 
ge  ltert AA rema

Maschinenschutz auch f r 
ankmaschinen

ewährte echnik im neuen 
Gewand – f r kleine bis mit-
telgroße Kombidämpfer und 

acköfen

  Kalkablagerungen und die 
damit verbundenen Maschi-
nenausfälle werden gezielt 
verringert, ervice und epa-
raturkosten reduziert  eine 

ampfd sen bleiben länger 
durchlässig
  r ungetr bten Genuss 
werden geschmacks- und 
geruchs störende toffe, wie 
z  hlor, entfernt
  erbesserter urch  uss von 
bis zu  l h bei  bar ruck-
verlust
  erschnitteinstellungen sind 
speziell f r irekteinspritzer- 
und oilers steme ausgelegt

ackwaren, isch, leisch und 
Gem se gelingen hervorra-
gend 

, 
 l –  l

PURITY C Steam

ntkarbonisierung

  Angaben bei Annahme von standardisierten insatz- und etriebsbedingungen
ähere nformationen zu Kapazitäten  nden ie in den A Professional atenblättern oder der Gebrauchsanweisung

Als peisewasser f r A asser  lter darf ausschließlich asser in rinkwasser ualität verwendet werden
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IHRE QUELLE FÜR OPTIMIERTES WASSER.


