
Weiches Wasser  
kann man jetzt auch testen. 

Unser neues Probeabo eignet 
sich perfekt für die Vermittlung 

von Neukunden.
Erzählen Sie Ihren Nachbarn und Freunden 

von dieser neuen Möglichkeit.  
Mehr im Innenteil dieses 

Newsletters!

LIEBE KUNDINNEN UND KUNDEN 

Bereits ist unser 20-Jahre-Jubiläum Vergangenheit und 
wir starten mit Vollgas in die nächste Dekade unserer 
Firmengeschichte. Das vergangene Jubiläumsjahr hat uns 
viele unvergessliche Momente beschert und war erneut 
ein sehr erfolgreiches Geschäftsjahr für die Atlis AG, wofür 
wir allen bestehenden und neuen Kunden ein herzliches 
 Dankeschön aussprechen möchten.

Mit der Lancierung der neuen KalkMaster Abovarian-
ten «All-in-One» und dem 1-jährigen Probeabo konn-
ten wir sehr viele zusätzliche Kunden gewinnen. Mehr 
 Informationen zu den neuen Abos finden Sie im Innenteil 
dieses Newsletters.

Die Wirkung unserer finanziellen Unterstützung eines Klein-
wasserkraftwerks auf der Alp Morgeten im Berner Oberland 
konnten wir im Herbst 2017 vor Ort begutachten und tra-
fen auf eine sehr gut organisierte und wunderbar gelegene 
Alpwirtschaft, deren Besuch sich absolut lohnt. 

Die Einführung des neuen Salzshops auf der KalkMaster-
Webseite hat für unsere Abokunden mit inbegriffener 
Salzlieferung eine wesentliche Vereinfachung des Bestell-
vorgangs gebracht. Sämtliche Adressinformationen sind 
mit dem persönlichen Kundenlogin bereits gespeichert,  
so dass die Bestellung bequem auch über Handy oder Tablet-
PC vorgenommen werden kann. Die leichtere Handhabung 
der 10 kg-Salzsäcke wird generell sehr positiv beurteilt.

Nun wünschen wir Ihnen eine interessante Lektüre und ein 
gesundes, erfolgreiches  Jahr 2018. 

Christian Stark Giuliana Dall’Antonia
Leiter Marketing & Verkauf Leiterin Administration
Mitglied der Geschäftsleitung Mitglied der Geschäftsleitung
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Besuch auf Alp Morgeten

Finanzielle Unterstützung für eine 
stabile Stromversorgung
Im September 2017 durften wir 
anlässlich einer Wanderung auf die 
Alp Morgeten das Kleinwasserkraft
werk besichtigen, welches unter 
anderem mit unserer Jubiläums
spende finanziert werden konnte.

Die Produktion von Käse und die 
übrige Alpwirtschaft benötigten 
eine stabilere Stromversorgung als 
bisher, welche dank des neuen Klein-
wasserkraftwerks gesichert wer-
den konnte. 2016 bis 2017 wurde 
im Rahmen eines Hilfsprojekts der 
Schweizer Berghilfe das neue Kraft-
werk samt Reservoir realisiert. Vom 
140 Meter höher gelegenen Reser-
voir mit 60 m3 Speicherinhalt wird 

die neue Turbine angetrieben, wel-
che bis zu 16 kWh Strom produzie-
ren kann und nun eine konstante 
Netzversorgung garantiert. 
Die Alp lohnt sich nicht nur für einen 
Tagesausflug, sondern auch für eine 
Übernachtung, da mehrere Zim-
mer mit unterschiedlichem Motto 
hübsch eingerichtet dem müden 
Wanderer ein ruhiges Nachtlager 
mit traumhafter Aussicht offerieren. 
Die Übernachtung wird abgerundet 
durch schmackhafte Produkte aus 
eigener Produktion, die zum Abend-
essen und zum Frühstück serviert 
werden und auch als Mitbringsel 
für die spätere Erinnerung gekauft 
werden können. 
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Weiches Wasser kann man jetzt unverbindlich testen!

Viele Hausbesitzer möchten zwar 
etwas gegen Kalk unternehmen, sind 
aber unsicher, welche Lösung für sie 
am besten geeignet ist. Unsere nor-
malen KalkMaster Abos mit 10 Jahren 
Laufzeit waren deshalb für manche 
Interessenten eine (zu) langfristige 
Vertragsbindung. 
Mit unserem neuen Probeabo erfüllen 
wir den Wunsch vieler Kunden nach 
mehr Flexibilität: Neu haben diese die 
Möglichkeit, zuerst während 1 Jah-
res die Wirkung von weichem Was-
ser bzw. die Anlage zu testen und 
sich danach für die Weiterführung der 

Miete, einen Kauf oder bei Unzufrie-
denheit ohne weitere Verpflichtung 
für die Rückgabe des Geräts zu ent-
scheiden. Genial einfach!

Das Probeabo ist für bestehende Kun-
den eine interessante Alternative für 
die Vermittlung von Neukunden, da 
diese nicht mehr einen langfristigen 
Vertrag unterschreiben müssen. Die 
Nennung von Interessenten für das 
Probeabo wird wie bisher zuerst mit 
einem kleinen Geschenk und beim 
erfolgreichen Abschluss mit einer Prä-
mie von 100 Franken belohnt. 



«Gesalzene» Informationen

Seit der Einführung der Pakete mit 10 kg Säcken 
im Frühling 2016 haben wir schon einige tausend 
Pakete durch unseren Logistikpartner DPD ausge-
liefert. Die handlichen 10  kg  Salzsäcke erlauben 
bei Kleinanlagen eine einfachere und effizientere 
Be  fül lung des Salztanks. Seit  Oktober 2017 steht 

den EFH-Abo kunden mit 
inbegriffener Salzlieferung 
das Salzportal auf der Web-
seite www.kalkmaster.ch/salz 
zur Verfügung. 

Mit der persönlichen Vertrags nummer und 
dem Passwort auf Basis der Postleitzahl des 
Objekts kann sich der Kunde einloggen und die 
gewünschte Anzahl Salzpakete gratis bestellen. 

Sämtliche Adressinformationen sind beim  Login 
bereits voreingestellt, so dass Salz bestellun gen 
nun auch bequem z.B. vom Sofa über ein Handy 
oder ein Tablet erfolgen können.
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Bei Enthärtungsanlagen in Mehrfa-
milienhäusern ist die Salzversorgung 
aufgrund der benötigten Menge 
nicht mit 10 kg Säcken möglich. Bei 
Anlagen ab 3-4 Wohnungen erfolgt 
deshalb die Lieferung des Salzvorrats 
durch unseren «Salzshuttle» in Form 

von 25 kg Säcken. Unser neues Zug-
fahrzeug ist niedrig genug, damit 
die Lieferung auch in eine Tiefga-
rage ermöglicht wird und bei Bedarf 
auch Mengen von bis zu 3 Tonnen 
zusammen mit dem Anhänger gelie-
fert werden können.

Bei den KalkMaster Abos «All-inOne» 
wird durch unsere Mitarbeiter neben 
der Salzlieferung auch noch die regel-
mässige Befüllung des Salztanks 
durchgeführt. Die Benachrichtigung 
für den Einsatz erfolgt dabei mittels 
Fernüberwachung des Salzfüllstands. 

Salzbestellungen einfach(er) gemacht

Neuer «Salzshuttle» für grosse Enthärtungsanlagen



NEU !

Warnmeldung auf dem Display der Doppelanlage KM2
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Atlis neu im Vorstand 
der aqua suisse

Die aqua suisse ist die Vereinigung der Schwei-
zerischen Firmen der Wasser- und Schwimm-
badtechnik und dient bestehenden und poten-
ziellen Kunden als Dachmarke, die bezüglich 
Qualität und Service eines Anbieters eine hohe 
Sicherheit garantiert. Die Vereinigung umfasst 
total über 140 Mitgliedsfirmen und ist in der 
ganzen Schweiz präsent. 

Atlis ist seit einigen Jahren Mitglied und neu 
in der Person von Christian Stark, Leiter Mar-
keting & Verkauf, auch im Zentralvorstand der 
aqua suisse vertreten. Er bekleidet in der neuen 
Struktur die Funktion des Kommissionspräsi-
denten «Marketing und Regionalgruppen». 

Nützliche Funktion
Aqua Watch überwacht das 
Leitungsnetz auf Undichtigkeiten 

Unsere Doppelenthärtungsanlage KM2 ver-
fügt über eine nützliche Zusatzfunktion: Bei 
einem Wasserverlust im Leitungsnetz wird 
die Meldung «Aqua Watch» ausgelöst. Über 
einen hochpräzisen Wasserzähler wird das 
Leitungsnetz permanent auf Undichtigkeiten 
oder unbeabsichtigte Wasserverluste über-
wacht. Ursachen für die Alarmmeldung kön-
nen z.B. undichte WC-Spülkästen, tropfende 
Hähne, Duschbrausen etc. sein.

Diese nützliche Zusatzfunktion hat bereits 
bei Dutzenden von Kunden unerwartete 
Wasserverluste aufge-
spürt und dadurch viele 
Kubikmeter Wasser ein-
gespart.

Die Doppelenthärtungs
anlage KM2 wird stan
dardmässig für die Abos 
«Premium PLUS»  
verwendet.

Atlis AG
Schlössliweg 4
4500 Solothurn
Tel. 032 628 28 00
Fax 032 628 28 01

info@atlis.ch  
www.atlis.ch

Weitere Neuigkeiten in Kürze
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