
LIEBE KUNDINNEN UND KUNDEN 

Vermutlich haben Sie es bemerkt: Unser Marktauftritt hat 
sich in den letzten 12 Monaten stark verändert. Neue 
 Farbtöne bestimmen unser Erscheinungsbild und wurden 
von unserer neuen Gerätepalette inspiriert. Wir haben  
bereits zahlreiche positive Rückmeldungen erhalten.  
Der neue Auftritt soll unserem Anspruch als Qualitätsan-
bieter gerecht werden; dies ist uns hoffentlich auch in Ihrer 
 Wahrnehmung gelungen. 

Doch auch bei allen Bemühungen, sich als «Premium-Anbie-
ter» im Markt zu positionieren, zählt letztlich ausschliesslich 
die Leistung. Deshalb freut es uns umso mehr, dass die kürz-
lich verschickte Umfrage an unsere Mietkunden eine sehr 
hohe Weiterempfehlungsrate von 99,2% ergeben hat.  
 
Vielen herzlichen Dank an Sie liebe Kunden, aber auch  
an unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für dieses  
tolle Ergebnis! 

Unsere neuen Geräte fanden bereits viel Zuspruch. Die im 
letzten Newsletter vorgestellte kompakte Einzelenthär-
tungsanlage KM1 war dank ihrer geringen Abmessungen 
unser meistinstalliertes Gerät im Jahr 2014. 

Eine weitere Neuheit präsentieren wir Ihnen auf der letzten 
Seite dieses Newsletters. Der KM2 löst die viele Jahre be-
währte Linie der «Weichwassermeister» in unserem Sorti-
ment ab. Für Kunden mit älteren gekauften Anlagen haben 
wir deshalb ein attraktives Umsteigepaket «geschnürt». 
Auch gemietete Geräte der ersten Weichwassermeister-
generation werden in den kommenden Jahren sukzessive 
durch die neuen Geräte ersetzt.  
 
Nun wünschen wir Ihnen viel Spass beim Durchlesen 
 dieses Newsletters und ein gesundes, erfolgreiches   
Jahr 2015.

Giuliana Dall'Antonia Christian Stark
Leiterin Administration Leiter Marketing & Verkauf
Mitglied der Geschäftsleitung Mitglied der Geschäftsleitung

ATLIS NEWS

AUSGABE JANUAR 2015

©
 A

tli
s A

G,
 A

ll R
igh

ts 
res

er
ve

d, 
15

. D
ez

em
be

r 2
01

4

NEUES FÜR UNSERE KUNDEN · AUSGABE JANUAR 2015



CorroSafe – mit Mineralien gegen Rost

Natürliche Mineralien verringern 
Korrosionsprobleme
Das Trinkwasser in der Schweiz ist zwar hervorragend. Doch bei 
vielen älteren Wohnbauten wird der Trinkwassergenuss durch Rost 
beeinträchtigt, weil die Leitungen vom Wasser angegriffen werden. 
Kostspielige Reparaturen sind häufig die Folge. 

Das muss nicht sein, denn anstelle 
einer Gesamtsanierung kann durch 
die Dosierung von lebensmitte-
lechten Mineralstoffen häufig ein 
guter Schutz vor Korrosion erreicht 
 werden. Bis Mitte der 90er Jahre wur-
den in den meisten Wohnbauten 
verzinkte Stahlleitungen installiert. 
Ein gros ser Teil der Gebäude ver-
fügt deshalb immer noch über rost-
anfällige Leitungen, welche durch 
die zunehmende Verbreitung von 
Mischwasser immer häufiger korro-
diert werden, was zu kostspieligen 
Sanierungen führt. 

Der Grund für die Zunahme der 
Korrosionswahrscheinlichkeit liegt 
häufig im sogenannten Kalk-Koh-
lensäure-Gleichgewicht begründet. 
Bei Mischwasser (d.h. einem «Mix» 
verschiedener Quellen), wie heute 
weitgehend üblich, besteht immer 
ein Überschuss an freier Kohlen-
säure. Diese verhindert den Aufbau 
einer Kalkschutzschicht und greift 
die Zinkschicht an. An Orten, wo 
die Zinkschicht zerstört ist, kommt 
es früher oder später zu Korrosion 
und somit zu Rost im Wasser. 

Eine Sanierung geschieht  ent weder 
durch einen Totalersatz der Leitun-
gen oder durch eine Auskleidung der 
Rohrleitungen z.B. mit   Epoxidharz. 

In  beiden Fällen  handelt es sich um 
eine kostspielige Angelegenheit. 
Doch es gibt eine weitaus güns-
tigere Alternative in Form einer 
Mineralstoffdosierung. Das natürli-
che Mineral Natriumsilikat (im Volks-
mund bekannt als «Wasserglas») 
wird dabei über eine mengenge-
steuerte Dosierpumpe in geringen 
Mengen dem Wasser zugesetzt und 
baut bei regelmässiger Zugabe lang-
sam einen Schutzfilm über die Lei-
tungswandung auf. Dieser verhin-
dert, dass die Kohlensäure weitere 
Schäden anrichten kann. 

Die verwendeten Wirkstoffe sind durch 
das BAG (Bundesamt für Gesund  heit) 
geprüft und zugelassen und sind mit 
einer entsprechenden Zulassungs-
nummer bezeichnet. Da Trinkwasser 
der schweizerischen Lebensmittelver-
ordnung untersteht, sind die Dosier-
mengen gesetzlich geregelt und 
Höchstkonzentrationen im Trinkwas-
ser vorgeschrieben, welche für den 
menschlichen Konsum absolut unbe-
denklich sind. Zudem sind regelmäs-
sige Kontrollintervalle der Dosieran-
lage erforderlich. 

NEUE MIETLÖSUNG AUSGABE JANUAR 2015

Bei der CorroSafe Miet-
variante von Atlis han-
delt es sich um eine 

 neuartige Komplettlösung: 
Die regelmässige Kontrolle der 
Anlage inklusive der Lieferung 
der Mineralstoffe und Analyse 
des Wassers sind im Mietpreis 
enthalten. Dadurch ist eine opti-
male Funktion der Dosiersta-
tion verbunden mit einer laufend 
 kontrollierten, hohen Wasser-
qualität garantiert. Eine Investi-
tion ist nur für die Montage der 
Dosieranlage notwendig, die 
übrigen Kosten werden mit der 
laufenden Miete in Rechnung 
gestellt. Dadurch eignet sich die 
Mietvariante auch sehr gut für 
grös sere Liegenschaften.



Neuer Internetauftritt unter www.atlis.ch und www.kalkmaster.ch

Filterwechsel leicht gemacht – C1 Einhebelfilter

NEU:  C1 – Der Schutzfilter mit 
Komfort- und Hygienevorteilen   

AUSGABE JANUAR 2015  WEITERE NEWS

Passend zum neuen Firmenauftritt gingen Ende Oktober auch 
unsere neuen Webseiten online. Die Seiten sind sogenannt 
«responsive» gestaltet und passen sich automatisch dem 
Bildschirmformat an, d.h. sie können ohne kompliziertes 
Navigieren auch mit dem Handy oder Tablet-PC betrachtet 
werden.  Der neue Webshop erlaubt nun eine bequemere 
Auswahl der Zubehörteile und Verbrauchsmaterialien für unsere 
Produkte. 

Neu können Sie auch ganz einfach per Kreditkarte bezahlen und 
dies ohne Mehrkosten. 

In der Haustechnik kennt man zwei 
unterschiedliche Haupt-Filtertypen: 
Den Kerzenfilter, bei dem regelmäs sig 
das Filterelement zu tauschen ist und 
den Rückspülfilter, bei dem das Abrei-
nigen des Filterelements durch manu-
elles Rückspülen erfolgt. Bei  beiden 
Systemen zeigt sich immer wieder 
das gleiche Problem: Weil die not-
wendigen Wechsel bzw. die Wartung 
des Filterelements als aufwändig und 
zu kompliziert empfunden werden, 
unterbleiben diese Arbeiten häufig. 
Oder der Filter gerät schlicht in Ver-
gessenheit. In beiden Fällen ist dies 
ein klares Hygienerisiko.

Der C1 Einhebelfilter bietet durch 
die besondere Konstruktion einzig-
artige Hygiene- und Handhabungs-
vorteile. Der Austausch des Hygiene-
tresors (Filtertasse mit Filterelement) ist 
so einfach, dass der  Eigenheimbesitzer 

dies in wenigen Sekunden selbst 
durchführen kann: 
• Entriegeln der Sicherung und 

damit gleichzeitiges Absperren 
des Wassers in beide Richtungen

• Hochziehen des Hebels und damit 
automatisches Ausstossen des 
Hygienetresors

• Einsetzen des neuen Hygiene-
tresors. Hebel schliessen. 
 Verriegeln. Fertig.

• Und das alles in weniger als 
30 Sekunden.

Auf diese Weise werden die 
Hygiene  risiken herkömmlicher 
Filter entschärft, wasserdurch-
flossene Teile werden nicht mehr 
berührt! Zudem vermeidet der C1 
beim Tausch des Hygienetresors 
auch Spritzwasser und die Wasser-
leitung läuft nicht leer. 



NEU !
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Salzlieferungen für 
Mietgeräte ab 1.1.2015 

Aufgrund der leider stetig zunehmenden 
Verkehrsdichte auf unseren Servicefahrten 
planen wir die Kontrollen seit ein paar Monaten 
schwerpunktmässig nach PLZ-Gebieten. Dadurch 
kann es sein, dass Ihre Salzlieferung separat durch 
unseren Salzshuttle oder die Schweizerische Post 
erfolgen muss, bis sich der neue Kontrollrhythmus 
eingespielt hat. 

Wir garantieren aber, dass Sie von uns immer 
genügend Salz für den Betrieb Ihrer Anlage erhalten 
und immer weiches Wasser zur Verfügung steht. 
Am besten melden Sie uns jeweils telefonisch oder 
noch einfacher und bequemer per E-Mail, wenn 
Sie den letzten Sack eingefüllt haben. 

Ein kurzes E-Mail auf info@atlis.ch genügt 
und wir kümmern uns bereits am nächsten 
Arbeitstag um Ihre Salzbestellung und melden 
uns kurz danach bei Ihnen!

Aktuell: Die Ergebnisse 
unserer Kundenumfrage

Fast 1000 Kunden haben unseren Fragebogen 
im Herbst 2014 zurückgeschickt und dabei ein 
sehr positives Urteil über unsere Arbeitsquali-
tät und unser Personal abgegeben:

• Über 99,2% der Kunden würden uns 
 weiter empfehlen

• Die Arbeitsqualität wird mit der hohen  
Note 5,5 von max. 6,0 bewertet

• Die Freundlichkeit unseres  Personals  
erhält die Note 5,6 von max. 6,0 

Die Enthärtungsanlage, die 
Wasserverluste bemerkt! 

Die Doppelanlage KM2 ist bei den 
KalkMaster Abonnementen unser 
Nachfolgemodell für die Weichwas-
sermeister-Serie und verfügt neben 
einer hochmodernen Steuerung 
mit Prozessvisualisierung über eine 
neuartige Überwachungsfunktion 
für die Feststellung von Wasserver-
lusten bis 60  l/h. Solche  Verluste 
bleiben üblicherweise lange unent-
deckt und können eine hohe Was-
serrechnung verursachen. Somit können z.B. 
tropfende Spülkästen oder undichte Leitungen 
frühzeitig entdeckt werden. Ein grosser Salztank 
und ein äusserst niedriger Betriebsmittel- und 
Wasserverbrauch  runden das Angebot ab.

Der KM2 wird für KalkMaster Abos in 1-, 2- und 
3-Familienhäusern eingesetzt und kann selbst-
verständlich auch gekauft werden. 

Kunden, die ihr Gerät vor mehr als 
10 Jahren gekauft haben, erhalten 
bis zum 31.3.2015 ein attraktives 
Umsteigeangebot. Fragen Sie uns 
unverbindlich an!
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Atlis AG
Schlössliweg 2-6
4500 Solothurn
Tel. 032 628 28 00
Fax 032 628 28 01

info@atlis.ch  
www.atlis.ch

Weitere Neuigkeiten in Kürze


