
Stellen Sie die ursprüngliche, natürliche 
Qualität Ihres Hauswasser wieder her
Während das Wasser im Tiefb runnen noch glasklar 
und rein ist, muss das nach seiner kilometerlangen 
Reise durch diverse Leitungsmaterialien bis zu dem 
eigenen Wasserhahn, nicht mehr so sein. 

Zusätzlich gibt es immer wieder Meldungen von 
möglichen, unerwünschten Inhaltsstoff en.
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Der lange Weg bis zu Ihrem Wasserhahn.

Tiefenreinigung durch unsere DICTUM
Bei der Hausanlage DICTUM fl ießt das Wasser zunächst in den Einströmkopf und wird durch einen 
Düsenstab in den Behälterboden weitergeleitet. Von dort aus wird das Wasser tangenti al über die 
Bodendüse durch ein Filterbett  geleitet. 

Dieses Filterbett  besteht aus frischer, granulierter Akti vkohle. Dadurch können evtl. unerwünschte 
Inhaltsstoff e aus dem Wasser adsorbiert/reduziert werden. Der jeweilige Mineraliengehalt des Trink-
wassers bleibt dabei voll erhalten. 

Die Hausanlage DICTUM liefert Wasser in seiner reinsten Qualität.
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SIE ENTSCHEIDEN ÜBER IHR HAUSWASSER

Die Tiefenreinigung 
als Vorbild

Warum brauchen wir 
einen DICTUM-Tiefenfi lter
Wasser in unserer Region ist glücklicherweise keine Mangelware. Auch können wir 
uns darüber freuen, dass unser Trinkwasser von vergleichsweise guter Qualität ist. 
Und dennoch kaufen so viele Menschen Flaschenwasser. Warum ist das so?

Oberboden

Untergrund

Unterboden

Der CLOU im Inneren: 
MEDIUM „KOKOS“

Durch das innenliegende Kokosmedium können evtl. 
vorhandene, unerwünschte Inhaltsstoff e aus dem Wasser 
adsorbiert/reduziert werden (siehe Aufl istung links unten). 
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Das DICTUM-Verfahren kann mit der Tiefenreinigung der 
Natur verglichen werden. Bis das Wasser die verschiede-
nen Bodenschichten für die Tiefenreinigung durchdrun-
gen hat, braucht es viel Zeit. Durch unser DICTUM-Ver-
fahren kann diese Tiefenreinigung in Sekunden erfolgen.

Das DICTUM-Verfahren – Natur als Vorbild

 Medikamentenrückstände 

 Hormonrückstände

 Verfärbungen

 Mikroparti kel

 Chlor

Schwermetalle

 Geruchsstoff e

 Pesti zide

 Herbizide

Zusätzlich können unerwünschte 
Inhaltsstoffe adsorbiert/reduziert werden:


