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I. Rechtliche Hinweise 

Das Copyright zu diesem eBook liegt bei Marcel Breitenmoser, Geschäftsleiter der 

cbswasser ag. Alle Rechte vorbehalten. 

Dieses eBook darf weder auszugsweise noch ohne schriftliche Genehmigung durch 

den Autor Marcel Breitenmoser, Geschäftsleiter der cbswasser ag kopiert werden. 

Verstösse werden sofort abgemahnt und rechtlich verfolgt. 

 
 
 

II. Vorwort 

Schön, dass Sie sich für mein eBook entschieden haben und sich über Möglichkeiten 

informieren möchten, wie Sie sich als Bauherr in der Planungsphase schon gut für 

Ihren neuen Wasserenthärter vorbereiten können. 

Ich begegne immer wieder Menschen, die sehr verunsichert sind, weil die Werbung 

vieler Anbieter die gleichen Vorteile versprechen, obwohl die Produkte sehr unter-

schiedlich aufgebaut sind. 

Wir wollen hier der Sache auf den Grund gehen und etwas Transparenz vermitteln. 

Zunächst möchte ich mich Ihnen vorstellen. Mein Name ist Marcel Breitenmoser. 

Als gelernter Autospengler wechselte ich dann schon bald mein berufliches Täti-

gungsfeld in den Apparatebau. 

So baute ich schon vor vielen Jahren große Filteranlagen und Wasseraufbereitungsge-

räte für die Industrie. 

In den schon bald 30 Jahren hat sich viel bei der Technik, die immer genauer wird, 

aber auch bei der Wasserqualität die immer schlechter wird, verändert. 

Dieser laufende Prozess der Veränderung, bringt viele Informationen und Wissen mit sich. 

Um eines vorweg zu nehmen, ich behaupte nicht, dass all das was ich Ihnen heute mit 

meinem eBook näher bringen möchte, das absolut Richtige ist. Denn die Erfahrung 

zeigt, was gestern richtig und gut war, muss heute nicht mehr das Beste sein. 

Was ich Ihnen heute darlege, ist eine aktuelle Zusammenfassung von vielen wertvol-

len Informationen und Wissen, das ich während vieler Jahre zusammengetragen habe. 

Informationen, die Ihnen helfen können! 

Und darum geht es heute: 

 Was können Sie für Ihre Gesundheit und Lebensqualität tun? 

 Wie können Sie sich als Bauherr in der Planungsphase schon gut für Ihren 

neuen Wasserenthärter vorbereiten. 

 

© 1. Auflage Juni 2015 

Autor: Marcel Breitenmoser 

http://www.cbswasser.ch/
http://www.cbswasser.ch/
http://www.cbswasser.ch/wasserenthaerter.html
http://www.cbswasser.ch/wasserenthaerter.html
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1. Montagezeitpunkt 

Der ideale Montagezeitpunkt für Ihren neuen Wasserenthärter ist nach dem Einzug in 

das Haus. 

Geräte, die in der Bauphase schon montiert werden, sind meistens stark verschmutzt 

und es können auch leicht Schäden entstehen. 

 
 
 
2. Montage 

Dank eigenem Montageteam, das speziell für Wasseraufbereitung ausgebildet ist, 

kann Ihnen cbswasser ag eine komplette Gesamtlösung aus einer Hand bieten. So 

haben Sie wenig Aufwand. 

Nur 1 Termin von ca. 3 - 4 Std. für die Lieferung, Montage, Inbetriebnahme und In-

struktion und schon können Sie die neu gewonnene Lebensqualität durch weiches 

Wasser geniessen. 

 
 
 
3. Standort 

Der Standort vom Wasserenthärter ist idealerweise direkt vor der Stammleitung, d.h. 

nach dem Druckreduzierventil und nach dem Vorfilter. 

Ist dies nicht möglich, können auch Rohre zu einem anderen Standort, auch durch 

einen Wanddurchbruch verlegt werden. 

Bei einer Besichtigung vor Ort, die für Sie unverbindlich ist, zeigen wir Ihnen gerne 

alle Möglichkeiten auf. 

 
 
 
4. Vorbereitung der Installation 

Wenn Sie die Stammleitungen erneuern und eine Vorbereitung treffen wollen, ist das 

Einfachste, nach dem Filter ein gerades Rohrstück von ca. 30 cm einzubauen. 

So haben Sie einen Platzhalter geschaffen. 

Anschlussarmaturen schon einbauen zu lassen, können wir Ihnen nicht empfehlen. 

cbswasser ag montiert die Anlagen meistens mit festen Edelstahlrohren. Somit benö-

tigen Sie diese Anschlussarmaturen nicht. Darüber hinaus gibt es viele verschiedene 

Hersteller, was später bei Reparaturen oft zu Problemen führen kann. 

Was wir einbauen, können wir auch reparieren! 

 

 

 

http://www.cbswasser.ch/
http://cbswasser.ch/infos-ums-weiche-wasser.html
http://cbswasser.ch/ueber-uns.html
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5. Rückschlagventil 

Wird ein Wasserenthärter montiert, ist ein Rückschlagventil Vorschrift. 

 
 
 
6. Stromanschluss 

Unsere Wasserenthärter sind mit einem Steuerventil ausgerüstet, welches die Anlage 

kontrolliert und selbständig regeneriert. Diese Steuerung braucht Strom, eine Steck-

dose 230V50Hz6A im Bereich von 2 Meter beim Standort sollte vorhanden sein. 

 
 
 
7. Abwasseranschluss 

Wenn der Enthärter keinen Kalk mehr aufnehmen kann, wird er automatisch mit Salz 

regeneriert. Das Salz muss mit dem gelösten Kalk aus dem Enthärter gespült werden. 

Darum ist ein Anschluss am Abwasser notwendig. Dieser Anschluss sollte im Bereich 

von 1 bis 2 Meter bei der Montagestelle vom Wasserenthärter möglich sein. 

 
 
 
8. Garten / Aussenhahnen 

Die Aussenhahnen sind meistens im Hochdruckbereich und werden üblicherweise 

nicht enthärtet. 

 
 
 
9. Hartwasserabgang 

In der Regel montieren wir einen Entnahmehahnen vor dem Wasserenthärter, wo 

hartes Wasser entnommen werden kann. 

 
 
 
10. Filter 

Der Wasserenthärter ist vom Aufbau her wie ein Filter, jedoch wurde er gebaut um zu 

Entkalken und nicht zum Filtrieren. Partikel, die in den Enthärter hineinkommen, 

können kaum mehr ausgespült werden. Deshalb empfehlen wir einen Partikelfilter 

vor dem Enthärter, der feiner filtriert als der Enthärter selber. Der Partikelfilter soll 50 

Mikron oder kleiner sein. 

Firmenstandards der cbswasser ag sind mit einem Partikelfilter und einer Feinheit 

von 20 Mikrometer ausgestattet. 

 

http://www.cbswasser.ch/wasserenthaerter.html
http://cbswasser.ch/wasserenthaerter/zubehoer/rueckschlagventile.html
http://cbswasser.ch/infos-ums-weiche-wasser/funktionsprinzip.html
http://cbswasser.ch/wasserenthaerter/filter.html
http://cbswasser.ch/wasserenthaerter/filter/feinfilter.html


 6/8 

11. Keimschutz 

Unser Trinkwasser ist nicht keimfrei, es kann immer eine gewisse Zahl an Bakterien 

und Viren enthalten. Wasserenthärter müssen in der Schweiz aus hygienischen Grün-

den mit einem Keimschutz bestückt sein, damit die im Wasser enthaltenen Viren und 

Bakterien nicht im Wasserenthärter an- und auswachsen können. Dieser Keimschutz 

garantiert eine Depotwirkung. 

 

Achtung! Seit einigen Jahren werden zur Desinfektion der Wasserenthärter Chlorer-

zeuger angeboten. Solche Chlorerzeuger ersetzen den Keimschutz nicht, weil er nur 

temporär wirken kann und keine Depotwirkung hat. Ausserdem ist die Funktion der 

Chlorerzeuger nicht überwacht. Somit bieten diese keinen sicheren Schutz. 

 
 
 
12. Funktion 

Das Wasser wird vorgefiltert durch den Ionenaustauscher geleitet, der mit einem 

makroporösen Harz gefüllt ist. Das Harz hat die Eigenschaft Kalzium- und Magnesium-

verbindungen zu absorbieren und dem Wasser stattdessen Natrium beizusetzen. Ist 

der Vorrat an Natriumionen erschöpft, wird dieser durch eine Regeneration mit Salz 

(NaCl) wieder aufgebaut. 

Die Regeneration wird durch ein zeit- und volumengesteuertes Ventil elektronisch 

ausgelöst. Das so enthärtete Wasser gelangt nun in die Hausverteilung. 

 
 
 
13. Wie gross soll ein Wasserenthärter sein 

Wasserenthärter können sehr unterschiedlich aufgebaut werden. 

Es gibt Einfilter- oder Doppelfilter-Anlagen: 

 eine Einfilteranlage im Einfamilienhaus mit einer Regeneration pro Woche ist 

eine gute Auslegung 

 bei einem Mehrfamilienhaus wird üblicherweise ca. zweimal regeneriert 

Grundsätzlich bedeutet mehr Harz ein längerer Regenerationsabstand. 

Dabei ist zu beachten, dass ein zu langer Regenerationsabstand die Verkeimungsge-

fahr erhöht. 

 

Doppelfilteranlagen haben hier den Vorteil, weil diese oft mit kleineren Harzmengen 

bestückt werden. Deshalb müssen sie öfters regenerieren. 

Bei den Regenerationszyklen ist eine Sicherheit eingerechnet sodass diese auch mit 

unterschiedlichen Wasserverhältnissen funktionieren. 

http://cbswasser.ch/service.html
http://www.cbswasser.ch/wasserenthaerter.html
http://cbswasser.ch/infos-ums-weiche-wasser/funktionsprinzip.html
http://www.cbswasser.ch/wasserenthaerter.html
http://cbswasser.ch/wasserenthaerter/ecosoft-home.html
http://cbswasser.ch/wasserenthaerter/ecosoft-pendel.html
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Je mehr regeneriert, wird umso öfters wird diese Sicherheit verbraucht, was einen 

grösseren Salz- und Wasserverbrauch zur Folge hat. 

Die Steuerventile unterliegen einer Abnutzung, d.h. je mehr regeneriert wird, je frü-

her entstehen Getriebeschäden. 

Bei Einfamilienhäusern sind Einfilteranlagen deutlich langlebiger aus Doppelfilteran-

lagen. 

 
 
14. Lieferfrist 

cbswasser ag ist ein namhafter Schweizer Hersteller von Entkalkungsanlagen. Wir 

haben alle erforderlichen Teile an Lager. 

Nach Bestellung und Klärung aller technischen Details beträgt die Lieferfrist ca. 2 bis 8 

Wochen. 

Eine persönliche Beratung bei Ihnen zuhause, können Sie  

jetzt hier unverbindlich und kostenlos anfordern. 

 
 
15. Wasserhärtestufen 

In der Schweiz wird die Wasserhärte mit Grad französischer Härte (°fH) angegeben. 

0 bis 7 °fH sehr weich 

7 bis 15 °fH weich 

15 bis 25 °fH mittelhart 

25 bis 32 °fH ziemlich hart 

32 bis 42 °fH hart 

über 42 °fH sehr hart 

 
 
16. Wasserhärte messen 

Mit dem Härtetest von cbswasser ag können Sie die Wasserhärte einfach und zuver-

lässig selber messen. 

 
 
17. Natur und Umweltschutz 

Der Wasserenthärter wird mit Salz regeneriert. Das verwendete Salz ist ein 100% Na-

turprodukt. Es schadet unserer Umwelt nicht. Der natürliche Salzkreislauf ist so 

enorm gross, dass er durch die Verwendung von einem Wasserenthärter nicht gestört 

werden kann. 

Durch messbar weiches Wasser können grosse Mengen an Waschpulver, Weichma-

cher-Zusätze und Reinigungsmittel eingespart werden, die unsere Umwelt somit we-

niger belasten. 

http://www.cbswasser.ch/
http://cbswasser.ch/beratung-fuer-wasserenthaertung-vor-ort.html
http://cbswasser.ch/beratung-fuer-wasserenthaertung-vor-ort.html
http://cbswasser.ch/infos-ums-weiche-wasser/wasserhaerte.html
http://cbswasser.ch/infos-ums-weiche-wasser/wasserhaerte.html
http://www.cbswasser.ch/wasserenthaerter.html
http://cbswasser.ch/infos-ums-weiche-wasser/funktionsprinzip.html
http://www.cbswasser.ch/wasserenthaerter.html
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18. Magnet oder Wasserenthärter mit Salz 

Bei Ihrem Haushaltsgeschirrspüler füllen Sie neben Reinigungs- und Glanzmittel auch 

Salz auf. 

Ihr Geschirrspüler hat beispielsweise bereits einen kleinen Wasserenthärter einge-

baut. Der Grund dafür ist ganz einfach. Mit hartem Wasser bekommen Sie kein sau-

beres Geschirr. 

Wäre dies einfach mit einem Magnet zu lösen, so hätte jeder Geschirrspüler ein 

Magnet eingebaut, das bestimmt viel günstiger wäre als ein Wasserenthärter. 

 
 
 


