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Improve the taste and smell of your water!
The quality of water we use every day has a direct impact on the quality of our lives.  
Although the water from the pipeline usually meets the standards, we don’t always 
like its taste, smell or the fact that it unpleasantly dries the skin. Please do consi-
der that boiling water before consumption does not change the level of its pollution. 
Thus, if we want to treat water, remove harmful chemicals, chlorine, iron, sediments 
and improve its taste and smell—we must choose the right filter. Clean, soft water will 
enable us to use fewer detergents and cleaning agents, and we will have to repair and 
replace household appliances and installations less frequently. The treatment system 
will guarantee high-quality water and large savings.

Verbessern Sie den Geschmack und den Geruch 
Ihres Wassers!
Die Qualität des täglich verbrauchten Wassers hat direkten Einfluss auf die Qualität 
unseres Lebens.  Obwohl das Wasser aus dem Wassernetz gewöhnlich alle Stan-
dards erfüllt, nicht immer gefällt uns sein Geschmack, Geruch oder die Tatsache, 
dass es unangenehm die Haut trocken macht. Kochen des Wassers vor dem Trin-
ken vermindert nicht seine Verunreinigung. Wenn man also das Wasser aufbereiten, 
gesundheitsschädliche Substanzen, Chlor, Eisen und Sedimente entfernen, sowie sein 
Geschmack und Geruch verbessern möchte, sollte man einen entsprechenden Filter 
wählen. Reines, weiches Wasser wird die Menge der verbrauchten Reinigungsmittel 
verringern und weniger Reparaturen und Tausch der Wassernetze und -armaturen, 
sowie wasserverbrauchender Hausgeräte bedeuten. Das Wasseraufbereitungssy-
stem wird Wasser hoher Qualität und große Ersparnisse garantieren.

  Mechanical impurities
  They damage home water installations and household appliances. 

Solid pollutants in the water such as sand, mud, suspended matter 
or rust cause the water to be cloudy and leave a sediment.

 The content of chlorine and chlorine  
 derivatives
  Chlorinated water can cause skin dryness and allergic reactions, most 

commonly redness and rash. Chlorine compounds give water a repul-
sive smell and taste, and some can even be carcinogenic.

   Excessive hardness
  Hard water leaves a sediment on faucets, leaves limescale on teapots, 

on the heaters of washing machines and dishwashers. It lowers the 
nutritional value of the dishes we prepare. It also contributes to the 
increased use of cosmetics and detergents, it can also be the reason 
for imprecise washing of clothes. A bath in hard water dries the skin 

and destroys the hair.

 Excess of iron and/or manganese  
 compounds
  It causes a metallic aftertaste and rusty stains on fabrics, dishes, 

sanitary devices, and faucets. It can lead to disorders in the dige-
stive system and originate dental caries. Manganese, which is not 
eliminated from the body, remains in the liver, pancreas, intestines, 
and kidneys.

 Pollution of biological origin
  It can have a negative impact on our health - it may cause allergies, 

food poisoning, irritation.

Why is it worth taking care 
of water quality?

Warum ist es wert, um die 
Qualität des Wassers  
zu sorgen?

The most common problems with water

Die häufigsten Probleme mit Wasser

  Mechanische Verunreinigungen
  Sie beschädigen Wassernetze und Hausgeräte. Feste Verunreini-

gungen des Wassers, solche wie Sand, Schlamm, Suspensionen 
oder Rost trüben das Wasser und haben Ablagerungen zur Folge.

 Chlor und Chlorderivate
  Gechlortes Wasser kann die Haut austrocknen und allergische Reak-

tionen, an häufigsten Rötungen und Ausschlag, hervorrufen. Chlorver-
bindungen lassen das Wasser ekelhaft riechen und schmecken, einige 
können sogar krebserregend wirken.

   Übermäßige Härte
  Hartes Wasser lässt Kalkablagerungen auf Armaturen, in Wasserkes-

seln, Heizelementen der Wasch- und Spülmaschinen entstehen. Es 
verschlechtert Nährwert der zubereiteten Speisen. Es verursacht auch 
gesteigerten Verbrauch von Kosmetikmitteln und Detergenzien, kann 
auch Grund ungenauer Wäsche der Kleidung sein. Ein Bad im harten 
Wasser trocknet die Haut aus und schädigt die Haare.

 Übermaß an Eisen- und/oder  
 Manganverbindungen
  Es verursacht einen metallischen Beigeschmack, sowie rosti-

ge Flecken auf Textilien, Gefäßen, Armaturen und sanitärer 
Ausrüstung. Es kann die Funktionen des Verdauungstraktes stören 
und Entstehung der Zahnkaries fördern. Mangan, der nicht ausges-
chieden wird, lagert sich in der Leber, Milz, Därmen und Nieren ab.

 Verunreinigungen biologischer Herkunft
  Sie können unsere Gesundheit negativ beeinflussen: Allergien, 

Lebensmittelvergiftungen, Reizungen hervorrufen.
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Filter housings / Rohrgehäuse

  increased durability allows 
work at 8 bar pressure

  modern head equipped 
with pressure relief valve 
and brass inserts

  arrow indicates flow  
direction, which helps  
in proper housing  
installation

  double o-rings provide 
leak proof protection

  BPA free

  also available in a set

Under sink systems / Untertisch Wasserfilter

Triple FS3, Dual FS2

In-line filter systems  
In-Line Filtrationssysteme

FS3 ENTRY and FS2 ENTRY
 mechanical and conditioning filtration
  configuration according to customer needs
  high efficiency
  compatible with most cartridges available  

in the market
  do not contain BPA, completely safe for health
 economical and easy to install

 high performance
  economical and easy to use
  configuration according to the customer’s needs
  compatible with most cartridges on the market
 they do not generate losses - 100%  

 water is filtered
 do not contain BPA, completely safe for health
 kit includes: key, set of cartridges,  

 connections and a single foucet

All product descriptions can be found on the manufacturer’s website www.ustm.pl 
Das gesamte Angebot ist auf der Website www.ustm.pl erhältlich

  for installations requiring high  
efficiency

  double o-rings provide leak 
proof protection 

  resistant to several chemical 
substances

BIG BLUE housingsWFW EMI series  
filter housings

Dreifach FS3, Doppel FS2
 Einfache Bedienung
  Konfiguration nach Kundenwunsch
 kompatibel mit den meisten erhältlichen Filter  

 auf dem Markt
  Kein Verlust von Wasser - 100% Wasser wird 

gefiltert
 enthaltet kein BPA, völlig gesundheitlich  

 unbedenklich
 Sets beinhalten: 2/3 Kartuschen, Anschluss Set,  

 einzeln Wasserhahn, Filterschlüssel

FS3 ENTRY und FS2 ENTRY
 optimales Filtration: mechanisch und  

 aufbereitungsmäßig
  individuelle Konfiguration
  hohe Effizienz
  kompatible Filter mit allen zugänglichen auf dem Markt
  BPA-frei, gesundheitsfreundlich
 kostengünstig und leicht zum Einbauen

WFW EMI PROTECT series housings

  the most innovative anti-
bacterial technology

  zinc – based antibacte-
rial substance – does not 
migrate to the surroun-
ding environment (confir-
med in an independent 
test according to (EU)  
No. 10/2011)

  protection against biofilm 
formation – conglomera-
tion of bacteria deposi-
ted on a housing surface

  increased durability allows 
work at 8 bar pressure

  modern head equipped 
with pressure relief valve 
and brass inserts

  arrow indicates flow direc-
tion, which helps in proper 
housing installation

  double o-rings provide 
leak proof protection

  BPA free

 also available in a set

  innovative antibakterielle 
Technologie

  Antibakterielle Substanz auf 
der Grundlage von Zink – 
verflüchtigt sich nicht in die 
Umgebung ab (bestätigt 
durch unabhängige. Testana-
lysen gemäß der EU-Richtlinie  
Nr. 10/2011)

  Schutz gegen Biofilm – 
schützt vor Bakterien und 
Pilzen, die sich sonst auf der 
Glockenoberfläche nieders-
chlagen würden

  Hohe Beständigkeit des 
Gehäuses, die den Betrieb bei 
Druck bis zu 8 bar ermöglicht

  Moderner Kopf mit Entlüf-
tungsöffnung und Messingei-
nsätzen

  Durchflussrichtung kenn-
zeichnender Pfeil erleichtert 
richtige Filtermontage

  zwei O-Ringe, die die Dichtheit 
der Verbindung garantieren

  BPA-frei,  
gesundheitsfreundlich

WFW EMI PROTECT-Gehäuse
Protect Series

UST-M incorporates the most advanced antibacterial techno-
logy! To provide a totally safe antimicrobial protection, FCA 
GRAS (Generally Recognized As Safe) approved zinc-based 
substance was utilized. In contrast with competitive products 
it does NOT contain nano-size materials and any other chemi-
cal additives, which may cause adverse effect on human 
health (inflammatory response, rash, etc.).

Protect Series

Um einen absolut sicheren antimikrobiellen Schutz zu bieten, FCA 
von GRAS (allgemein als sicher anerkannt) zugelassene Zinkbasis 
Substanz wurde verwendet. Im Gegensatz zu Konkurrenz Produk-
ten, es enthält KEINE Materialien in Nanogröße und andere Chemi-
kalien Zusatzstoffe, die sich negativ auf den Menschen Gesundheit 
(Entzündungsreaktion, Hautausschlag usw.) auswirken können.

  Hohe Beständigkeit des 
Gehäuses, die den Betrieb bei 
Druck bis zu 8 bar ermöglicht

  Moderner Kopf mit  
Entlüftungsöffnung  
und Messinggewinde

  Durchflussrichtung kenn-
zeichnender Pfeil erleichtert 
richtige Filtermontage

  zwei O-Ringe, die die Dichtheit 
der Verbindung garantieren

  BPA-frei, gesundheitsfreundlich

  zugänglich auch als Set

WFW EMI 
-Gehäuse

  Für Installationen, die hohe 
Leistung erfordern

  zwei O-Ringe, die die Dichtheit 
der Verbindung garantieren 

  beständig gegen ausgewählte 
chemische Substanzen

BIG BLUE-Gehäuse
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RO6 YOUNG Reverse  
osmosis system
RO6 YOUNG  
Umkehrosmoseanlage

the most accurate 
filtration method 
removes up to 98% 
substances present  
in water

 6-stage filtering system

 contains alkalizing-ionizing 
 -mineralizing cartridge

 very efficient

 removes up to 98% of  
 contaminants

 improves taste and smell  
 of food and drinks

 compatible with most  
 cartridges available  
 on the market

 quick connectors ensures  
 fast and easy installation

 BPA free

In-line cartridges / In-Line-Patronen

In-line alkalizing-
-ionizing-mineralizing 
cartridges (L-YOUNG)

  increase pH of water, act as  
hyperacidity remedy

 lower ORP down to – 400 mV

 water with low ORP is a perfect  
 radical scavenger.  Free radicals  
 are responsible for accelerated  
 aging process and cancer  
 development

 release various substances  
 beneficial for proper organism  
 functioning, such as calcium,  
 magnesium, sodium, potassium,  
 selenium, iron, etc. 

 impact on health in a positive way

In-line GRANULATED 
ACTIVATED carbon 
cartridges (L-GAC Q)

 filled with coconut shell activated carbon

 eliminate chlorine and organic substances

 improve taste and smell of water

In-line mineralizing  
cartridges (L-MIN)

 enrich water with calcium  
 and magnesium

 positively impact on health

NEW PRODUCT / NEU IM ANGEBOT

Reverse osmosis filters are 
the most frequently chosen 
and installed kitchen filters.

They clean water by eliminating 
mechanical impurities, heavy metal 
compounds, bacteria, and viruses. 
They provide the ability to drink 
crystal-clear, healthy water with the 
characteristics of spring water. These 
systems are usually installed in a cabi-
net under the kitchen sink. The osmo-
tic membrane should be preceded by 
filters (sedimentary and containing 
active carbon), which will pre-filter 
water to remove chemicals (chlorine) 
and extend its lifespan. The spout 
mounted on the worktop allows for 
quick and easy access to clean, filte-
red water.

What you gain:

Safe water without bacteria, 
viruses, and heavy metals, free 
of chlorine and other harmful 
substances.

The filtration of water is ecological, 
cheap and convenient. You don’t 
have to buy mineral water in plastic 
bottles anymore.

Water, without suspended solids 
and limescale, without brown 
and white stains. Perfect taste of 
drinks and dishes.

The best water for washing fruits 
and vegetables, but also recom-
mended for aquariums.

Water for direct consumption 
by children, pregnant women, 
seniors, allergy sufferers. Perfect 
for bathing babies.

High filtration efficiency and unli-
mited access to water at any time, 
and in any quantity.

die genaueste  
Filtrationsmethode 
entfernt 98% der  
Verunreinigungen  
aus dem Wasser

 Sechsstufige Filtrations

 Enthält alkalisierende,  
 mineralisierende  
 und ionisierende  
 L-YOUNG-Kartuschen

 Ökonomisch und ökologisch

 effektiv und effizient

 Entfernt bis zu 98%  
 Verunreinigungen aus  
 gefiltertem Wasser

 Der perfekte Geschmack  
 von Getränken und Gerichten

 Kompatibel mit den meisten  
 auf dem Markt erhältlichen  
 Kartuschen

 Das Quick-Set-System  
 ermöglicht einen effizienten  
 und einfachen Service und  
 Austausch der Kartuschen

 Enthält kein BPA, absolut  
 gesundheitlich unbedenklich

RO6 YOUNG system contains 
in-line cartridge L-YOUNG.

Filter mit Umkehrosmose 
sind am häufigsten gewählte 
und montierte Küchenfilter.

Sie reinigen das Wasser von mechani-
schen Verunreinigungen, Schwerme-
tallverbindungen, Bakterien und Viren. 
Sie ermöglichen das Trinken eines 
kristallklaren, gesunden Wassers mit 
Eigenschaften von Quellwasser. Solche 
Systeme werden meistens im Schrank 
unter dem Spülbecken montiert. Dem 
osmotischen Membran sollten Filter 
(Sedimentationsfilter und Aktivkoh-
lefilter) vorgeschaltet sein, die das 
Wasser von chemischen Substanzen 
(Chlor) vorreinigen und ihre Leben-
sdauer verlängern. Ein auf der Platte 
montierter Hahn ermöglicht schnellen 
und einfachen Zugang zum sauberen, 
filtrierten Wasser.

Ihre Vorteile:

Sicheres Wasser ohne Bakte-
rien, Viren und Schwermetallen, 
gereinigt von Chlor und ande-
ren gesundheitsschädigenden 
Substanzen.

Wasserfiltration ist umweltgerecht, 
billig und bequem. Sie müssen 
kein Wasser in Kunststofflas-
chen kaufen. 1 Liter osmotischen 
Wassers kostet etwa 3-5 Eurocents.

Wasser ohne Sedimente und Kalk, 
ohne braune und weiße Flecken. 
Perfekter Geschmack von Geträn-
ken und Speisen.

Bestes Wasser zum Waschen 
von Obst und Gemüse. Auch für 
Aquarien empfohlen.

Wasser zum direkten Verzehr 
durch Kinder, Schwangere, Senio-
ren, Allergiker. Perfekt zum 
Waschen von Neugeborenen.

Hohe Filterleistung und unbe-
grenzter Zugang zum Wasser zu 
jeder Zeit und in jeder Menge.

Das RO6 YOUNG System beinhaltet 
den L-YOUNG In-Line Kartusche.

Alkarisierend-ionisierende 
und mineralisierende  
In-Line-Patrone (L-YOUNG)

 erhöht den pH-Wert des Wassers, und lindern  
 dadurch die Symptome der Übersäuerung

 reduziert das Redox-Potential (ORP) auf – 400 mV

 Wasser mit niedrigem ORP-Wert fungiert als  
 guter Radikalfänger, wobei die freien Radikale  
 für die Entstehung und Entwicklung  
 von Krebskrankheiten sowie eine schnellere  
 Alterung des Körpers

 setzt für das richtige Funktionieren des  
 Körpers notwendige Substanzen frei, u.A.  
 Kalzium, Magnesium, Natrium, Kalium, Selen,  
 Eisen u.v.m. 

 hat einen positiven Einfluss auf den  
 Körperzustand

In-Line-Patrone mit 
granulierter Aktivkohle 
(L-GAC Q)

 mit Aktivkohle aus  
 Kokosnussschalen gefüllt

 eliminieren das Chlor und organische  
 Substanzen

 verbessern den Wassergeschmack  
 und -geruch

Mineralisierende 
In-Line-Patrone 
(L-MIN)

 bereichert das Wasser mit  
 Mineralstoffen (z.B. Kalzium  
 und Magnesium)

 hat einen positiven Einfluss  
 auf den Körperzustand

RO6 EMI YOUNG
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Yarn cartridges 
(PP)
  remove sediments such as sand, 

silt, rust

 increased filtering area

 very slight water pressure drop

  affordable price

Sediment cartridges  
Sediment Kartuschen

Schnur-filter  
(PP)
  halten feste Verunreinigungen wie 

Rost, Sand, Schlamm auf

  verlängerte Lebensdauer dank der 
Gradientenstruktur

  preisgünstig

 vergrößerter Filterbereich

Spun cartridges (PS)
  remove sediments such as sand, silt, rust

  gradient structure increases cartridge life

  efficiently stop impurities due to depth filtration

  MORE™ technology in 5 and 20µm cartridges 
increases effective filtration area

  available with exhaustion indicator  informing 
about cartridge replacement necessity

Schaumfilter (PS)
  haltet feste Verunreinigungen wie Rost, Sand, Schlamm auf

  verlängert Lebensdauer dank der Gradientenstruktur

  effektive Aufhaltung von Verunreinigungen dank der Tiefenfiltration

  MORE-Technologie (für 5,20µm-Einlagen) erhöht die Oberflächenfil-
trationsleistung

  erhältlich mit erschöpfter Anzeige, die informiert über die Notwen-
digkeit des Austauschs der Patrone

Sediment cartridges  
Sediment Kartuschen

Yarn Cartridges  

(PP LIFE PLUS)
  Remove sediments such as sand, 

silt, rust

 longer life by 30%

  increased diameter of the cartridge 
up to 66 mm

Schnurfilter  

(PP LIFE PLUS)
  haltet feste Verunreinigungen wie 

Rost, Sand, Schlamm auf

 30% verlängerte Lebensdauer

  Durchmesser bis zum 66 mm

Antibacterial pp spun  
cartridges (PS-PROTECT)
 the most innovative antibacterial technology  

 on the market

  do not contain nano-size materials

  do not contain silver and heavy metals

  made with FDA GRAS (Generally Recognized As 
Safe) approved materials

  antibacterial agent does not migrate to the  
surrounding environment

  antibacterial performance confirmed in various  
independent laboratories according to ISO22196  
and JIS Z 2801

  remove sediments such as sand, silt, rust

  gradient structure increases cartridge life

  efficiently stop impurities due to depth filtration

 exhaustion indicator informs about cartridge  
 replacement necessity

Polypropylen Filter – antibakterielle  
(PS-PROTECT)
 Die neueste antibakterielle Technologie auf dem Markt

  Frei von Nanomaterialien

  Enthält weder (Nano-)Silber noch andere Schwermetalle

  Der Wirkstoff gehört zu GRAS-Substanzen (Generally Recognized 
As Safe)

  Im Gegensatz zu anderen antibakteriellen Substanzen wird nicht  
in die Umwelt freigesetzt

  bakteriostatische/antibakterielle Wirkung – bestätigt  
in unabhängigen Testanalysen mehrerer verschiedener  
Laboratorien nach gemäß ISO22196 und JIS Z 2801

  halten feste Verunreinigungen wie Rost, Sand, Schlamm auf

  verlängerte Lebensdauer dank der Gradientenstruktur

  effektive Aufhaltung von Verunreinigungen dank der  
Tiefenfiltration

 Verbrauchsanzeige, die über die Austauschnotwendigkeit  
 informiert
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Sediment cartridges 
Sediment Kartuschen

Water conditioning filter cartridges  
Filterpatronen zur Wasseraufbereitung

Net cartridges  
(NET / NETSS*)
  remove sediments such as sand, 

silt, rust

 reusable

  for installations requiring high 
efficiency

  sitffened construction

  resistant to most chemicals

Maschenfilter-patro-
nen (NET / NETSS*)
  halten feste Verunreinigungen wie 

Rost, Sand, Schlamm auf

 wiederverwendbar (bis zu 5 Mal nach  
 dem Waschen)

  für große Durchflüsse bestimmt

  verstärkte Konstruktion

  beständig gegen die meisten  
Chemikalien

Carbon blocks (BL)
  eliminate chlorine and organic 

substances

  improve taste and smell of water

  partially remove sediments

Kohleblöcke (BL)
  eliminieren das Chlor und  

organische Substanzen

 verbessern den Wassergeschmack  
 und -geruch

  eliminieren teilweise mechanische 
Verunreinigungen

Pleated  
cartridges (EL)
  remove sediments such as sand, 

silt, rust

  reusable (up to 6 times after 
washing)

  BPA free

  for installations requiring high  
efficiency

  made of pleated polyester

Akkordeonfilter-
-patrone (EL)
  haltet feste Verunreinigungen wie 

Rost, Sand, Schlamm auf

  wiederverwendbar (sogar bis zu 6 
Mal nach dem Waschen)

  BPA-frei, gesundheitsfreundlich

  für große Durchflüsse bestimmt

  gemacht aus gekräuselten Polyester

Cartridges with granulated coconut shell 
activated carbon (GAC)

 eliminate chlorine and organic substances

 increased filtration efficiency

 5 μm pre-filtration

 improve taste and smell of water

  partially remove sediments

PATRONEN mit der Aktivkohle (GAC)
 erhöht Filtrationseffizienz

 eliminieren das Chlor und organische Substanzen

 vorfiltration - 5 µm

 verbessern den Wassergeschmack und -geruch

 eliminieren teilweise mechanische Verunreinigungen

* for hot water * heisswassereinlagen
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Softening  
cartridges (ST)

 remove calcium and magnesium 
  from water

  prevent from scale formation

 5 µm pre-filtration

 partially remove sediments

 dissolve existing scale deposits

Iron removal  
cartridges (IR)

 remove iron and manganese  
 from water

  prevent from stain formation

 5 µm pre-filtration

 partially remove sediments

Sediment- carbon 
cartridges (STO)

 two-stage filtration

  remove sediments such  
as sand, silt, rust

  remove chlorine and organic 
substances

 improve taste and smell  
 of water

Water conditioning filter cartridges  
Filterpatronen zur Wasseraufbereitung

Water conditioning filter cartridges  
Filterpatronen zur Wasseraufbereitung

Sediment-  
und Aktivkohlepatronen 
(STO)

 zweistufige Filtration

 haltet feste Verunreinigungen wie  
 Rost, Sand, Schlamm auf

 eliminiert das Chlor und organische  
 Substanzen

 verbessert den Wassergeschmack  
 und -geruch

Enthärtungspatrone 
(ST)

 eliminiert aus dem Wasser  
 Kalzium- und Eisenverbindungen

  verhindert Kalkablagerungen

 Vorfiltration - 5 µm

 eliminiert teilweise mechanische  
 Verunreinigungen

 reduziert die vorhandenen  
 Kalkablagerungen

Eisenfilter (IR)
 eliminiert Eisen-  

 und Manganverbindungen aus  
 dem Wasser

 verhindert die Entstehung von  
 rostigen Flecken

 Vorfiltration - 5 µm

 eliminiert teilweise mechanische  
 Verunreinigungen

Cartridges with silver 
impregnated granu-
lated coconut shell 
activated carbon 
(GAC NS)

  silver prevents from microbiological 
growth and increases service life

  eliminate chlorine and organic 
substances

 5 µm pre-filtration

  improve taste and smell of water

  partially remove sediments

PATRONEN mit 
silberimprägnierten 
Aktivkohle (GAC NS)

  eliminiert das Chlor und organische 
Substanzen

 Vorfiltration - 5 µm

 verbessern den Wassergeschmack  
 und -geruch

  eliminieren teilweise mechanische 
Verunreinigungen

  erhöhte Filtrations effizienz
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Washing machine  
and dishwasher filters (WFST)

 protect from scale deposition

 extend house appliances service life

 eliminate stains

 increase effectiveness of detergents

  easy to install

 fit every washing machine and dishwasher

Shower filters (WFSH-S)

 reduce chlorine and other harmful substances  
 which make skin dry and may cause allergies

  coconut shell activated carbon provides superior  
efficiency

 self-assembly

Fridge filters with silver  
(L FRI NS)

 prevent from microbiological growth

 silver extends cartridge service life

 remove chlorine and organic substances

 improve taste and smell of water

  compatible with most refrigerators available  
in the market

 soften water

Kitchen and bathroom filters 
Küche- und Badezimmerfilter

Wasch- und Spülmaschinenfilter 
(WFST)

 verhindert Kalkablagerungen

 löst die bereits vorhandenen Kalkablagerungen auf

 verlängert die Lebensdauer von Haushaltsgeräten

 eliminiert Flecke und Ablagerungen

 erhöht die Effizienz der verwendeten chemischen Mittel

  Selbstmontage

 Kompatibel mit allen Wasch- und Spülmaschinen

Duschfilter (WFSH-S)

 reduziert das Chlor und andere schädliche Substanzen,  
 die die Haut austrocknen und Allergien hervorrufen  
 können

  ideale Effizienz dank der Verwendung der Aktivkohle  
aus Kokosnussschale in der Filterschicht

 Selbstmontage

Kühlschrankfilter mit Silber 
(L-FRI NS)

 verhindert die Entwicklung von Mikroorganismen

 verlängerte Lebensdauer der Patronen dank der  
 Verwendung von Silber

 eliminiert das Chlor und organische Substanzen

 verbessert den Wassergeschmack und -geruch

 kompatibel mit den meisten Kühlschränken auf dem  
 Markt

 wasserenthärtend

Test the quality of your water!

Test-1 
A strip test to check the chlorine content, hardness,  
and pH. 
The package contains: three disposable strips for testing 
individual water parameters and instructions.

Test-T 
Droplet water hardness test. 
The package contains: a bottle with the solution, a measu-
ring cup, a syringe, and instructions.

Test-4 
 A strip test to determine the content of iron and 
manganese. 
The package contains: iron content test (1 strip),  
manganese content test (3 strips), a vial to prepare  
a sample for the manganese test, and instructions.

Water tests / Wassertests

Timestrip / Timestrip
Cartridge replacement indicator

Timestrip
6 months / 6 Monat

A single-use indicator showing the passage of time. 
Provides a visual reminder to replace the cartridge  
with a new one.

 easy to use
 easy to read
 inactive until the button is pressed
 a line indicating the passage of time
 to be attached in a visible place
 for a period of 6 or 12 months
 the package contains 3 pieces
 dimension (4cm x 2cm)

Testen Sie die Qualität Ihres 
Wassers!
1-Test 
Streifentest auf Anwesenheit von Chlor, Prüfung der 
Härte und des pH-Werts. 
Verpackung beinhaltet 3 Einwegstreifen zum Testen der 
einzelnen Parameter des Wassers und eine Anleitung.

T-Test 
Tropfentest der Wasserhärte. 
Die Verpackung enthält ein Fläschchen mit der Lösung, 
einen Messbehälter, eine Spritze und Anleitung.

4-Test 
 Streifentest zur Bestimmung des Eisen-  
und Mangangehalts 
Die Verpackung enthält einen Test auf Eisengehalt  
(1 Streifen), Test auf Mangangehalt (3 Streifen),  
Proberöhrchen zur Vorbereitung des Mangantests  
und eine Anleitung.

NEW PRODUCT / NEU IM ANGEBOT

Anzeige zum Tausch des 
Einsatzes
Eine Einweganzeige, die den Zeitablauf anzeigt. 
Ermöglicht visuelle Erinnerung an Notwendigkeit 
des Tausches.

 einfach in der Anwendung
 leicht ablesbar
 bis zum Tastendruck nicht aktiv
 Zeitablauflinie
 zum Ankleben am sichtbaren Ort
 für 6 oder 12 Monate
 die Verpackung enthält 3 Timestrips
 Größe des Timestrips 4 x 2 cm

Timestrip
12 months / 12 Monat



UST-M Sp. z o. o.
Piaskowa 124 A
97-200 Tomaszów Mazowiecki
POLAND
www.ustm.pl

Export sales department
e-mail: export@ustm.pl
             trade@ustm.pl
tel.: +48 42 654 28 90

Polish manufacturer
Many years of experience
High quality
Safety of use
Worldwide range

Technology 
works for you

This catalogue does not constitute an offer within the meaning of the Civil Code and applicable regulations.
Photos are for illustrative purposes only. The actual appearance of products may vary.

Der vorliegende Katalog ist kein bindendes Angebot im Sinne der geltenden Rechtsvorschriften.

Die hier präsentierten Fotos dienen nur zur Illustration – die Abbildungen können vom tatsächlichen 

Aussehen der gelieferten Produkte abweichen


