
Anwendungsbereich


Wasserenthärtung durch Ionenaustausch ist die beste Mög- 

lichkeit, weiches Wasser zu erhalten. Regenit Siede-Salzta-

bletten erfüllen alle Prozess- und Anlagenanforderungen für 

Wasserenthärter auf Basis von Ionenaustauscherharzen und 

bieten zudem optimale Produkteigenschaften. Das Ergebnis 

ist eine leistungsfähige, störungsfreie Wasserenthärtung mit 

allen damit verbundenen Vorteilen, unter anderem gerin-

gere Kalkablagerungen und eine erhöhte Lebensdauer von 

Installationen und Geräten.


Produkt


Regenit Salztabletten werden aus reinstem Siedesalz und 

ohne Zusatz von Trennmitteln hergestellt und unter kontrol -

lierten Bedingungen mit gleichmäßigem und hohem Druck 

verdichtet. Das Verfahren wirkt einem vorzeitigen Zerfall des 

Tablettensalzes entgegen. Regenit Salztabletten sind speziell 

für die Erzeugung einer Sole zur Regeneration von Ionenaus -

tauschern in Wasserenthärtungsanlagen hergestellt.


• Erfüllt die Anforderungen  

der EN 973 TYP A und und  

die 
Reinheitsanforderungen


• des Codex Alimentarius.


• Hohe Reinheit


• Gleichmäßige und  

rückstandsfreie Auflösung


• Optimierte Tablettenform


SIEDE-SALZTABLETTEN

für die Wasserenthärtung
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Produkteigenschaften


Regenit Salztabletten bestehen aus reinem, voll löslichem 

Siedesalz und garantieren dadurch den efizienten und 

störungsfreien Betrieb der Wasserenthärtungsanlage. Die 

spezielle Form der Regenit Salztabletten bietet eine opti-

mierte Löslichkeit und Lösegeschwindigkeit.


Produktqualität


Das Regeneriersalz beeinflusst die Leistungsfähigkeit und 

Zuverlässigkeit des Ionenaustauscherharzes im Wasser-

enthärter. Regenit Siede-Salztabletten bieten durch die 

Erfüllung der europäischen Norm EN 973 Typ A die opti-

male Voraussetzung für die Erzeugung weichen Wassers. 

Die Salztabletten sind aus Siedesalz in Lebensmittelqualität 

hergestellt und übertreffen die Reinheitsanforderungen des 

Codex Alimentarius.


Zertifizierung


Unsere Produktionswerke für Regenit gehören zu den mo-

dernsten ihrer Art in Europa. Alle Standorte verfügen über 

eine gültige Zertifizierung gemäß der EN ISO 9001.


Service


Wir bieten unseren Kunden qualitativ hochwertige Was-

serenthärtungsprodukte, einen exzellenten Service, die 

Gewährleistung einer gleichbleibend hohen Produkt  qualität 

und eine besonders hohe Liefersicherheit in ganz Europa 

durch eine reibungslose Logistikkette – sei es per Lkw, Schiff 

oder Bahn.


Lieferprogramm


Verpackungsgröße: 
 25 kg Sack (40 × 25 kg je Palette)


Art  der  Verpackung:   PE-Sack


Auf Wunsch senden wir Ihnen gerne ein Muster zu.


Für weitere Informationen zu diesem und anderen  

Produkten stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.


SIEDE-SALZTABLETTEN
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