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FABRIKANLAGEN 

FLASCHEN^iINIGUNGSMASCHINEN 

Wir haben Ihren EVIS-Apparat bei der Wasser-Zufuhr zur Flaschenwaschma: 
schine eingebaut. Wir haben den Apparat kurz nach der Inbetriebnahme der 
Flaschenwaschmaschine (4000 Flaschen Leistung pro Stunde) montiert. Die 
mit der Maschine gewaschenen Flaschen waren zufriedenstellend gereinigt. 
Eine Kontrolle der Maschine (Spritzdüsen) zeigte nach ungefähr einem Monat 
Betrieb, dass die Maschine, resp. die Düsen sozusagen ohhe Belag und sauber 
waren. Nach einem Monat Betrieb entfernten wir den Apparat. Wir haben dann 
ca. 4 Wochen ohne EVIS-Apparat mit der Maschine gearbeitet. Nach diesem 
Termin waren wir gezwungen, die Düsen mechanisch zu reinigen weil die Sprit- 
zung nicht mehr überall ordnungsgemäss arbeitete. Jetzt erfolgte der Wieder- 
Einbau des EVIS-Apparates, und nach ca.14 Tagen waren die Spritzrohre prak- 
tisch wieder frei von Belag, und die Spritzdüsen funktionierton wieder tadel- 
los. Wir müssen feststellen, dass der Erfolg dieses Apparates bei uns geradezu 
überraschend war. Der mittlere Härtegrad unseres Stadtwassers beträgtlGofrz. 

Wir benötigen diesen Apparat für die Oelbrenner- 
kühlung (Durchlaufmenge 350 l/h). —Vor dem Einbau 
dieses Apparates mussten wir die Brennermäntel alle 
8 bislOTage entkalken.— Nach dem Einbau wechseln 
wir ca. alle 2 Monate, ohne dass ein Kalkansatz fest- 
zustellen ist. . - 
Die im Prüfstand zur Messung des Momentandurch- 
flusses eingebauten Durchflussmesser mit Glasrohr 
und Schwimmer, verursachten regelmässige Reini- 
gungsarbeiten, da die Skalen durch Kalkbelag un- 
durchsichtig wurden. Nach Einbau des EVIS-Gerätes 
entfernte sich dieser Belag innert kurzer Frist. Heute 
sind die Gläser praktisch ständig klar. 
Wir haben mit diesem Apparat sehr gute Erfahrungen 
gemacht, und wir sind damit sehr zufrieden. . ■ • 

WASCHMASCHINEN 

DAMPFKESSEL 
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BOILER 

"Wir können Ihnen mitteilen, dass wir mit dem 
ersten EVIS-Kalkschutzapparat, den wir vor 
ca. 6 Monaten installierten, sehr gute Erfah- 
rungen gemacht haben. Da wir hier sehr stark 
kalkhaltiges Wasser haben, mussten die 
Befeuchtungsapparate oft gereinigt werden, 
indem der harte Kalkniederschlag entweder 
abgekratzt oder mit üblichen Lösungsmitteln 
entfernt wurde. Seit wir den EVIS-Apparat 
eingesetzt haben, setzt sich nur wenig Kalk 
ab und zwar in loser Form, sodass derselbe 
mit einer BUrste leicht entfernt werden kann. 
In nächster Zeit werden wir 3 weitere EVIS- 
Apparate installieren. 

• '7 Salt Ostorrviwöö naoon wir oinon-'E.VI3 
Apparat an der Speisoloitung eines 6 .Tia 

Dampfkessels, der mit vertikalen^engen' 
Zirkulationsröhren versehen ist, montiert 
und sind mit dem Erfolg zufrieden. Wäh- 
rend wir früher zufolge des sehr kalkhal- 
tigen Wassers in den engen Röhren star- 
ken Kesselsteinansatz hatten, so ist das 
jetzt nicht mehr der Fall und wir können 
nun alle 14 Tage den abgelagerten Kalk 
als feinen Schlamm ausschwemmen. Zu- 
folge des guten Erfolges bei dem oben- 
erwähnten Dampfkessel haben wir nun an 
insgesamt 3 Dampfkesseln EVIS-Geräte 
vorgeschaltet. 

KLIMAANLAGEN 

Wir erlauben uns Ihnen mitzuteilen, dass wir 
mit dem uns gelieferten EVIS-Wasserkonditio- 
nierungs-Apparat (gegen Kesselstein und Kor- 
rosionen) sehrgute Erfahrungen gemacht haben. 
Die EVIS-Anlage hatseit einem Jahr alle Schwie- 
rigkeiten überwunden und das Wasser sehr gut 
aufbereitet. Wir können die EVIS-Anlage jeder- 
mann bestens empfehlen. 

Unsere Heisswasser-Boiler und Warmwasserlei- 
tungen waren zum Teil so stark verkalkt, dass das 
Wasser nur noch spärlich austrat. Nach Einbau 
des EVIS-Gerätes floss das Wasser während ca. 
einer Woche dunkelbraun bis hellbraun gefärbt; 
seither aber wasserklar und wieder in ausgiebiger 
Menge. 
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Seitdem wir in der Nass-Wäscherei 
«Evisiertes» Wasser benutzen, haben 
wir feststellen können, dass dieses 
Wasser eine bessere Netzfähigkeit be- 
sitzt, der Schmutz mit dem Kalk setzt 
sich auch weniger an den Wänden fest, 
er fällt in den Spülgefässen auf den 
Boden und kann mit dem Wasser weg- 
geschüttet werden. 

■ i i wJ.» 



wetstser - .vnci 

HEUTE DANK DEM EVIS-WASSERKONDITIONIERUNGSGERÄT 
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Keine kostspieligen Montagearbeiten 

Keine Bedienung 

Keine Chemikalienzusätze 

Kein Stromanschluss 

Keine Änderung der chemischen Zusammensetzung 

des behandelten Wassers 

ist eine der neuesten wissenschaftlichen Errungenschaften auf dem 
Gebiet der direkten Wasserkonditionierung. 

wird aussen auf die Rohrleitung montiert. Es übt seine rein physikalische 
Wirkung auf das Wasser durch das Rohr hindurch aus. 

verursacht eine Störung des Kristallgitteraufbaues. Der ausfallende Kalk wird 
vom durchfliessenden Wasser in mikrokristalliner Form mitgetragen oder 
bildet weiche, schlammförmige Ablagerungen, die sich leicht entfernen lassen. 

erspart Reinigungsarbeiten und Schäden, die infolge Verkalkung von 
Heizelementen, Wärmeaustauschern, Kesseln, etc., auftreten. 

ist kein Wasserenthärter.Erfordert der Verwendungszweck Weichwasser oder 

entsalztes Wasser,so fordern Sie bitte von uns entsprechende Unterlagen. 

ist fUr Sie mit keinerlei Risiko verbunden, denn jeder Apparat 
wird mit voller RUckgabegarantie geliefert. 
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Verlangen Sie unverbindliche, eingehende Beratung durch die 
- o • • •• . ' • • ' ... . ■ ' • opezialisten unserer Wasseraufbereitungsabteilung. Wir helfen Ihnen gerne bei de®; 

Lösung Ihrer Wasseraufbereitungs- Und Korrosionsprobleme 
- ■O;'^ ' ' •  — 
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LINUS WEIXLER • EVIS-VERTR1EB 

MÜNCHEN 15 • Hoydnstroße 6/1 • Telefon 534427 

(oder 7^604) 


