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Wasserbehandlung mit Zukunft

permaster® trinkwasserfilter

hygienisches wasser.
mit sauberer technik.





sicher filtern: so kommen schmutz und rost erst gar nicht ins haus

Auf dem langen Weg vom Wasserwerk durch diverse Rohrsys-

teme bis zur Armatur in Küche oder Bad nimmt unser Trink-

wasser so manchen „unsauberen Begleiter“ mit. Eingespülte 

Sand- und Rostpartikel aus dem öffentlichen Versorgungsnetz 

verschmutzen dabei allerdings nicht nur das Wasser. Bei Rohr- 

leitungen aus Kupfer oder verzinktem Stahl können sie sich an  

den Innenflächen der Leitungsrohre ablagern und zu Mulden-

korrosion und sogar Wasserrohrbruch führen. Sie sind die 

Ursache für verstopfte Luftsprudler, tropfende Armaturen und 

Funktionsschäden an Haushaltsgeräten. Entsprechend der 

DIN 1988-200 ist es deshalb vorgeschrieben, einen mecha-

nischen Filter nach dem Wasserzähler in die Anlage zu inte-

grieren, der Feststoffpartikel zuverlässig aus dem Trinkwasser 

entfernt.

Eingespülte Schmutzpartikel 
schaden Rohren, Geräten 

und der Gesundheit. Deshalb 
schreibt der Gesetzgeber 

einen Trinkwasserfilter vor. 



Der minimaster Wechselfilter erfüllt alle notwendigen Anforde-

rungen und ermöglicht einen kostengünstigen Einstieg in die  

Filtertechnik. Aus hygienischen Gründen muss die beste-

hende Filterkerze entsprechend der DIN EN 806-5 alle 

sechs Monate durch eine neue ausgetauscht werden.  

Da perma-trade nachhaltig denkt, haben wir unser Einstiegsmo-

dell so entwickelt, dass der Filterkopf als Universal-Anschluss-

Stück genutzt werden kann. Das Gerät kann so jederzeit  

problemlos zu dem komfortableren permaster® Rückspülfilter 

aufgerüstet werden.

perfektes einstiegsmodell: minimaster wechselfilter

minimaster wechselfilter

Die patentierte Anschlusstechnik
von perma-trade ermöglicht
einen einfachen Umstieg zum 
permaster® Rückspülfilter.



perfektes einstiegsmodell: minimaster wechselfilter

permaster® rÜckspÜlfilter

Mit der permaster® Filter-Druckminderer-Kombination verhin- 

dern Sie Schmutzeinschwemmungen wirkungsvoll und komfor-

tabel. Dank der Klarsichttasse sehen Sie jederzeit, wann der Fil-

ter rückgespült werden sollte. Entsprechend der DIN EN 806-5 

ist dies spätestens alle sechs Monate der Fall. Die Rückspü-

lung erledigen Sie ganz einfach im Handumdrehen – mit ei-

nem Handrad. Die Säuberung des Edelstahlsiebs und der Filter- 

tasse erfolgt dann durch unsere patentierten Streifenbürsten, 

das Auswechseln des Filtereinsatzes ist nicht erforderlich. Ein 

weiterer Vorteil der Kombination: Der integrierte Druckminderer 

gleicht Druckschwankungen aus und schützt so Armaturen und 

Geräte wirkungsvoll vor eventuellen Schäden. Über den Druck-

minderer haben Sie auch die Möglichkeit, den Wasserdruck 

zu reduzieren – und dadurch Ihren Wasserverbrauch.

fortgeschrittener komfort: permaster® rückspülfilter

BEDiEnkomfoRT

Die Rückspülung 
erfolgt durch 
einfaches Drehen 
des Handrads.

REiniGUnGSkomfoRT
Streifenbürsten reinigen 
beim Rückspülen 
klarsicht-filtertasse und 
Edelstahl-filtersieb.



permaster® aUtOmatik

die intelligente lösung für höchsten komfort: permaster® automatik

Überlassen Sie Rückspülung und Reinigung einfach unserem 

Automatikfilter: permaster® automatik reinigt sich im Allein- 

gang. Je nach Ihrer Voreinstellung wird die Rückspülung  

automatisch durchgeführt – in einem wählbaren Intervall zwi-

schen 6 Stunden und 60 Tagen. So wird der hochwertige und 

langlebige automatische Rückspülfilter spätestens alle zwei  

Monate gereinigt. Unsere patentierten Streifenbürsten reinigen 

dabei das Edelstahlfiltersieb und die Filtertasse ohne Unterbre-

chung der Wasserversorgung. Dank der Klarsichttasse ist der 

Verschmutzungsgrad immer erkennbar und per Knopfdruck 

ist auch eine spontane Rückspülung jederzeit möglich. 

Schalter zur sofortigen 
Auslösung des 
Rückspülvorgangs

Display zur Anzeige  
der Rückspülintervall-
Einstellung

Einstelltasten 



permaster® automatik

Automatische Filter-Druckminderer-Kombination



permaster®

Filter-Druckminderer Kombination



Filtereinsatz  

FC-K 10

feinstgefiltertes Trinkwasser

permaster® trinkwasser feinfilter

alle vorteile der permaster® lösungen klar herausgefiltert:

Hygienisch: Sauberes Trinkwasser, frei von Schmutzpartikeln 

Robust: Besonders langlebig und stabil dank hochwertiger  
Werkstoffe

Praktisch: Verschmutzungsgrad jederzeit klar erkennbar durch 
Klarsicht-Filtertasse

Einfach: Im Handumdrehen selbst rückspülen

Komfortabel: Optional auch mit automatischer Rückspülung 
für mehr Komfort

Nachhaltig: Wasser sparen durch integrierten Druckminderer 

Patentiert: Doppelter Reinigungseffekt durch eigens entwickel-
te Streifenbürsten

Sicher: Schützt Armaturen und Ventile vor Schmutzpartikeln 

mit den patentierten permaster® 
filterlösungen von perma-trade 

verhindern Sie Schmutz und 
Rostpartikel wirkungsvoll.



Warum ist perma-trade der Experte für nachhaltige Wasserbehandlung? 

Wir achten bei der Entwicklung unserer Produkte darauf, dass Trinkwasser- 

qualität und Energieeffizienz von Wassererwärmungsanlagen erhalten bleiben.

Was bedeutet Verantwortung für perma-trade? 

Wir beziehen unsere Komponenten überwiegend aus Deutschland, bevor-

zugt aus der Region. Dabei lassen wir den Großteil unserer Produkte bei der 

Werkstatt für Behinderte „Atrio Leonberg“ fertigen.

Wie zeigt sich die Kompetenz von perma-trade? 

Wir sind die Pioniere der chemiefreien Wasserbehandlung. Unsere Produkte  

entsprechen dem aktuellen Stand der Technik und erfüllen die aktuellen Richt- 

linien.

nachhaltigkeit, verantwortung und kompetenz? aber natürlich!



nachhaltigkeit, verantwortung und kompetenz? aber natürlich!
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