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ELYSATOR Engineering AG – hat 50 Jahre Erfahrung und teilt diese gerne.

Mit oder ohne Sanierung in 
Zukunft Energie sparen
W

enn draussen die Tempe-

raturen garstig sind, wol-

len Eigenheimbesitzer die 

Wärme ihrer Heizung spüren. Dazu 

sollte einiges passen. Beim Sanieren 

von Heizungen muss daran gedacht 

werden, dass alte Rohrtechnik mit 

hocheffi zienter Heiztechnik ver-

bunden wird. Beim Verbinden der 

Installation entsteht ein Material-

mix, welcher zu Problemen führen 

kann. Ablagerungen im Heizwasser 

und elektrochemische Reaktionen 

können sehr schnell für Korrosion 

und Störungen sorgen. Dies führt 

zu Energieverlust und die Unter-

haltskosten steigen. Das liegt nicht 

zwingend an bestehenden Kompo-

nenten oder am neuen Heizgerät. 

Ist zum Beispiel die Wasserqualität 

für den neuen Wärmeerzeuger unge-

nügend, generiert dies Kosten.

Störungen vermeiden
Beim Instandhalten der alten Hei-

zungsanlage ist zu empfehlen, das 

Heizwasser alle zwei bis drei Jahre 

zu kontrollieren. Durch das Nachfül-

len von Wasser, durch Sauerstoffdif-

fusion über die Bodenheizungsrohre 

und die im Wasser vorhandenen 

Salze (beispielsweise Kalk) kann 

der Wärmeerzeuger oder die Rohr-

leitung Schaden nehmen. Undichte 

oder verstopfte Rohre und Korrosion 

(Lochfrass) sind die Folgen, welche 

zu Störungen im Betrieb der Heizung 

und zu Effi zienzverlust führen. Das 

muss nicht sein.

Korrosion verhindern
Genau in diesen Themen ist die 

Firma Elysator seit 50 Jahren zu 

Hause. Sie ist stolz auf die Produkti-

onsstandort Schweiz. Die Geräte des 

Marktführers kontrollieren die Was-

serqualität und korrigieren diese den 

Anforderungen entsprechend.

Seine «Purotap»-Produkte berei-

ten Leitungswasser so auf, dass es 

sich für die Nutzung als Heizungs-

wasser eignet. Durch chemiefreies 

Entfernen aller Salze werden Abla-

gerungen und Korrosion verhindert. 

So entstehen keine unnötigen Kos-

ten und ein langfristiger, effi zienter 

Betrieb der Heizung wird ermöglicht.

Die beiden Produkte «Elysator» 

und «SorbOx» stabilisieren die Was-

serqualität im Heizsystem, indem 

sie den pH-Wert in den geforderten 

Bereich anheben, Sauerstoff ab-

scheiden und magnetische Partikel 

sammeln – dies alles in einem Ge-

rät. Auch mit diesen Produkten wird 

ohne die Verwendung von Chemie 

und Fremdenergie Korrosion wirk-

sam verhindert.

Umweltfreundlich für die 
Zukunft

Im Vergleich mit anderen auf 

dem Markt bekannten Sanierungs-

methoden ist die der Elysator Engi-

neering AG um ein Vielfaches güns-

tiger. In Zusammenarbeit mit dem 

Installateur erarbeitet Elysator die 

nötigen Schritte für eine effi ziente 

Anlage – einfach, passend und um-

weltfreundlich für die Zukunft.

«SorbOx» ist ein revolutionärer 
Filter für das Heizungswasser.

«Purotap micro»-Wandstation 
zur Vollentsalzung. 

«SorbOx» verbessert die Effizienz und Zuverlässigkeit von ökolo-
gischen, modernen Heizungsanlagen in Einfamilienhäusern und im 
Wohnungsbau.

Die optimale Wasserqualität sorgt für eine ökologische, sparsame und zuverlässige Heizungsanlage, 
deren Wärme die Nutzer bei garstigen Aussentemperaturen gerne spüren.
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Garantiebedingungen von 

Herstellern und die Richtlinie 

SWKI BT 102 legen Anforderun-

gen und Standards für das Füll-

wasser jeder neuen Heizanlage 

fest.

Für Elysator ist keine Anlage 

zu neu oder zu alt, keine Wasser-

menge zu gross oder zu klein. Das 

System entwickelt technisches 

Wasser und ist in der Nähe von 

Anwenderinnen und Anwendern. 

Weitere Informationen fi nden 

Interessierte auf der Internetseite 

www.elysator.com.

Technisches Wasser


