
EntwickElt für GroßküchEn
Die Jungbrunnen 88-00 wurde speziell für 
die Gastronomie und für den Einsatz in 
Großküchen entworfen. Das schmale De-
sign und die damit zusammenhängenden 
Maße passen perfekt zur Integrierung in 
Normküchen. Dadurch erhalten Sie erst-
mals die Möglichkeit, 2 Jungbrunnen 88-00
parallel in eine 60-Zentimeter-Standardkü-
chenzeile zu bauen.

BEstEr kaffEEGEschmack
Besonders Kaffee und Tee schmecken bes-
ser als je zuvor. Warum? Sie schmecken nur 
den Kaffee und den Tee und nicht mehr die 
Salze und Verunreinigungen des Leitungs-
wassers. Die Feinschmecker unter Ihren 
Kunden werden den Unterschied schnell 
bemerken. Auch aufbereitete Säfte schme-
cken mit reinem Wasser besser als je zuvor, 
da sie ihr volles Aroma entfalten.

ZuBErEitunG von spEisEn
Gewöhnliches Leitungswasser mit che-
mischen Zusätzen, Salzen und organischen 
Verunreinigungen beeinträchtigt oft den 
natürlichen Geschmack von Gemüse, Sup-
pen und fast allen in Wasser gekochten 
Speisen. Mit unserem Trinkwasser entfalten 
alle zubereiteten Speisen ihr volles Aroma.

vollaromatischEs Brot
Das mit dem BestWater-Wasser zubereitete 
Brot schmeckt immer gleich. Mit diesem 
Kristallwasser haben Sie die volle Kontrol-
le über den Geschmack und entscheiden 
selbst über das Endprodukt.

rEinGEnuss ohnE 
nEBEnGEschmack
Sie sind Perfektionist? Dann sollten Sie nur 
noch mit BestWater-Wasser arbeiten. Nie-
mals zuvor entfalteten Ihre Kräuter und 
Zutaten ein solches Aroma. Ihre Kunden 
werden von Ihren Speisen
begeistert sein.

sauBErE und GlänZEndE GläsEr
Ihre Reiniger werden vor Gebrauch mit 
großen Mengen Wasser verdünnt. Oft ha-
ben Sie auf den eben gereinigten Flächen 
Schlieren und Wasserflecken, die nur mit 
weiterem Arbeitsaufwand beseitigt wer-
den können. Mischen Sie Ihre Reiniger mit 
dem BestWater-Wasser und lassen Sie sich 
überraschen, wie schnell Sie glänzende Er-
gebnisse erhalten!

JunGBrunnEn 88-00
Die Jungbrunnen 88-00 wurde speziell für 
die Gastronomie und den Einsatz in Groß-
küchen entwickelt. Das schmale Design 
und die damit zusammenhängenden Maße 
sind perfekt zur Integrierung in Normkü-
chen geeignet. 

Ein sehr leichtes Aluminiumgehäuse, in 
schwarz pulverbeschichtet, besitzt zur bes-
seren Wartung und zum einfacheren Filter-
wechsel herausnehmbare Abdeckungen 
auf allen Seiten.

EiswürfEl so, wiE siE sEin sollEn
Auch hier macht unser Trinkwasser einen 
großen Unterschied aus. Salze im Wasser 
lassen das Eis weich werden und bringen 
milchige Einschlüsse hinein. Mit dem Best-
Water-Trinkwasser erhalten Sie härteres, 
klareres Eis, das langsamer schmilzt. Aro-
ma und Geschmack Ihrer Getränke werden 
nicht verändert und das Eis lässt keinen 
flockigen Bodensatz in Ihren Drinks zurück.

in jedem Einsatzbereich
herausragende leistungen

überzeugen sie sich selbst!
technische daten im überblick

sie benötigen noch mehr bestes wasser?
 kein problem, erweitern sie ihr system!

6.000 l 
in 24 h

12.000 l 
in 24 h

18.000 l 
in 24 h

Jungbrunnen 88-00
funktionsprinzip im detail

1. schritt:
wassEraufBErEitunG im 
vorfiltErsystEm

Zu Beginn wird das Leitungswasser in den Sedi-
mentvorfiltern für die Wasserreinigung vorberei-
tet. Die Sedimentfilter sorgen dafür, dass Schweb-
stoffe und grobe Partikel herausgefiltert werden. 
Diese dürfen keinesfalls in die Hochdruckpumpe 
gelangen.

2. schritt:
hochdruckpumpE und motor

Der Druck des Leitungswassers wird nun durch eine 
Hochleistungspumpe auf ca. 22 - 25 bar erhöht. 
Alle Komponenten dieser Pumpe sind aus Edel-
stahl und von höchster Qualität. Der 1-kW-Elektro-
motor sorgt für einen kontinuierlichen Druck und 
arbeitet mit ca. 60 % seiner Leistung. Dadurch wird 
eine noch höhere Ausfallsicherheit erreicht.

3. schritt:
hochdrucklEitunGEn

Alle internen Hochdruckleitungen sind lebensmit-
telecht und bis zu einem Druck von 150 bar ausge-
legt. Sämtliche Verbindungen und Verteilerstücke 
bestehen aus rostfreiem Edelstahl und sind eben-
falls lebensmittelecht.

4. schritt:
40“-hochdruckmEmBranEn 
dEr firma filmtEc

Zwei 40“-TFC-Hochdruckmembranen von Filmtec 
mit einer Gesamtleistung von 6.000 l pro Tag ent-
fernen fast alle Verunreinigungen zu 97 % - 99 % 
aus dem Leitungswasser. Die beiden Hochdruck-
membranen sind jeweils in einem Membrange-
häuse aus gewickelter Glasfaser untergebracht, 
das für 35 bar ausgelegt ist. Der Membrandruck 
wird noch zusätzlich an zwei Hochdruckmanome-
tern angezeigt. Diese sind ebenfalls aus Edelstahl 
und zur besseren Funktion mit Glyzerin gefüllt.

5. schritt:
wassErspEichErunG

Das reine Trinkwasser wird nun in einem ca. 20 - 25 
Liter fassenden Vorratsdruckbehälter gespeichert 
und steht mit einem Druck von 2 - 5 bar zur Ver-
fügung. Es kann auch ein druckloser Vorratstank 
angeschlossen werden.
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manomEtEr manomEtEr

aBfluss

manomEtEr
Ein Frontpaneel mit Sicherheits-EIN-/AUS-
Schalter sowie zwei hochwertigen Druck-
anzeigen für den Wasserdruck in bar für 
beide Membranen sind ebenso vorhanden 
wie eine fantastische Schalldämmung im 
Inneren, die die Jungbrunnen 88-00 fast 
lautlos macht.

diE hochdruckpumpE
Die Pumpeneinheit ist komplett aus Edel-
stahl gefertigt. Das Verdrängungs-Axialkol-
benprinzip ermöglicht es, einen Druck von 
bis zu 60 bar aufzubauen, ohne dafür große 
Elektromotoren einzusetzen. Die Pumpen-
einheit ist wartungsfrei. Sie wird durch das 
durchströmende Wasser gekühlt.

intErnE vErBindunGEn
Alle im Jungbrunnen 88-00 verwende-
ten Panzerschläuche sind Sonderanferti-
gungen aus lebensmittelechtem Material. 
Sie sind mit Edelstahlkupplungen ausgerü-
stet. Durch die aus einem enggeflochtenen 
Edelstahlnetz bestehende Panzerung hal-
ten sie einem Druck von bis zu 150 bar
stand.

spEichErproGrammiErBarE 
stEuErunG (sps)
Die Jungbrunnen 88-00 wird durch eine 
SPS gesteuert. Diese SPS regelt den Zu-
stand der Pumpe und überwacht den Lei-
tungsdruck sowie den Wasserstand im Vor-
ratsbehälter. Auf Wunsch des Kunden 
kann das System individuell konfiguriert 
werden.

unschlaGBarEs 
GrössEn-/lEistunGsvErhältnis 
Das Gehäuse der Jungbrunnen 88-00 ist le-
diglich 30 cm breit, 75 cm hoch und 52 cm 
tief. Bei einer Leistung von 6.000 Liter Trink-
wasser innerhalb von 24 Stunden ist das 
ein enormes Größen-/Leistungsverhältnis. 
Konkurrenzprodukte benötigen hierfür oft 
das sieben- bis zwölffache Volumen.

die besten komponenten
für höchste anforderungen

üBErsicht üBEr diE tEchnischEn datEn dEr JunGBrunnEn 88-00
Sollten Sie in dieser Aufstellung nicht alle Informationen finden, so können Sie uns gern telefonisch kontaktieren. 

systEmdatEn

Höhe, Breite, Tiefe   750 mm - 810 mm, 300 mm, 520 mm
Gewicht ohne Wasser   ca. 60 kg
Stromanschluss    230 V ~ 50 Hz
Leistung    1,1 kW
Standby    < 4 W
Wasseranschluss    3/4“
Abwasseranschluss   Abwasserschlauch
Wasserproduktion in 24 Stunden  6.000 Liter
Wasserproduktion pro Minute  4,1 Liter
Reinwasser-Abwasser-Verhältnis  1 : 0,7 bis 1 : 2

anfordErunGEn an das lEitunGswassEr

Leitungsdruck    1,5 bar
Wassertemperatur   4,4 °C - 40,5 °C
pH-Wert    6,5 bis 9,5
Eisengehalt    < 0,2 mg/l
Salzgehalt    < 2000 ppm

liEfErumfanG

1 Jungbrunnen 88-00
1 Anschlussschlauch 3/4“
1 Vorratsdruckbehälter ca. 25 Liter
1 Edelstahl-Entnahmehahn
Anschlussschlauch für Verbraucher 10 m
1 Anschlusszubehör

rEiniGunGsstufEn / EnErGEtisiErunG

2 5 µm Sedimentvorfilter, nominal
2 Filmtec TFC-Membranen 800 GPD
1 Aqualith CE (optional)
1 HE-Modul (optional)

GarantiE

Die Garantieleistung setzt einen regelmäßigen Filterwech-
sel voraus. Bei Nichteinhaltung des regelmäßigen Filter-
wechsels erlischt der Garantieanspruch.



standort deutschland
wir schaffen arbeitsplätze

das prinzip der umkehrosmose:
die natur macht es vor

wasserfiltersystem für das
Gastronomiegewerbe

diE umkEhrosmosE

Unter Osmose, wie sie überall in der Natur und in allen Lebewe-
sen vorkommt, versteht man den Konzentrationsausgleich zwi-
schen zwei Flüssigkeiten durch eine semipermeable (selektiv 
durchlässige) Membran. Dabei kommt es zu einer ungleichen 
Wassermenge auf beiden Seiten der Membran.

Der Natur abgeschaut, findet diese Technik auf umgekehrte Wei-
se auch in der Wasseraufbereitung ihren Einsatz. Denn die Strö-
mungsrichtung des Wassers lässt sich durch den Einsatz eines 
ausreichend hohen Druckes beeinflussen, um nicht den Effekt 
der Verdünnung und des Ausgleichs zu erzielen, sondern den 
Effekt der nahezu restlosen Trennung von belastenden Inhalts-
stoffen. Das bedeutet, eine salzhaltige Lösung wird auf die Mem-
bran gepresst, die jedoch nur für Wassermoleküle durchlässig 
ist. Während also die nicht durchgängigen, im Wasser gelösten 
Stoffe zurückgehalten und über den Abfluss aus dem System he-
rausgespült werden,

sammelt sich jenseits der Membran nahezu komplett saube-
res Wasser. Da die Porengröße mit einem Durchmesser von 0,1 
Nanometer (ein Zehntel eines millionstel Millimeters) in einem 
Größenbereich kleinster Moleküle liegt, wird die Umkehrosmo-
se auch als Molekularfilterung bezeichnet. Nur Wassermoleküle 
sind klein genug, um diese Poren zu passieren. Kernstück jeder 
Molekularfilteranlage ist eine mehrlagige Membran, die aus or-
ganischen Polymerwerkstoffen besteht. Was die Natur vorbildlich 
seit Jahrmillionen umsetzt und der Mensch durch die Belastung 
der Umwelt zerstört, lässt sich beim Wasser durch Lasertechnik 
rückgängig machen.

Membranaufbau und verwendete Materialien 
Für Membranen werden Materialien sehr unterschiedlicher Quali-
tät verwendet. Hauptsächlich kommen Wickelfolien zum Einsatz. 
Das Wasser strömt mit großem Druck (ca. 3 - 6 bar) quer zur Wick-
lungsrichtung durch die Wickelzwischenräume und teilt sich da-
bei in zwei Strömungen auf:

Die eine durchdringt die feinen Poren der Membran und gelangt, 
nun in Wicklungsrichtung fließend, als Permeat in das Innere des 
gelochten Wickelrohres,  

warum wasserfilter von Bestwater? 
12 Gründe, die für uns sprechen

die andere durchfließt quer die gesamte Rolle und tritt an der an-
deren Seite wieder heraus.

Die gebräuchlichen Membranen bestehen aus Kunststoff-Poly-
mer-Folien, die mit den Abkürzungen CTA oder TFC bezeichnet 
werden. CTA bedeutet Cellulosetriacetat und TFC ist eine Ab-
kürzung aus dem Englischen und bedeutet thin film composite. 
Die beiden Membrantypen unterscheiden sich auf dem US- und 
Europa-Markt ganz gewaltig in Leistung und Preis. 

In Europa orientiert man sich im Handel gern am viel höheren 
Preis der TFC-Membranen. Die CTA-Membranen haben bei Dau-
ereinsatz nur eine Haltbarkeit von max. 12 Monaten, während die 
TFC-Membranen viele Jahre lang arbeiten können. Für die Best-
Water-Anlagen verwenden wir ausschließlich TFC-Membranen 
der Firma Filmtec. Nur diese Membranen garantieren dauerhaft 
eine erstklassige Wasserqualität. Die Umkehrosmose ist in der 
Lage, mit einem hohen Wirkungsgrad alle flüssigen und festen 
Substanzen fast vollständig aus dem Wasser zu filtern. 

Dies geschieht quantitativ ohne Rücksicht auf die potenzielle 
Schädlichkeit oder den vermeintlichen Nutzen der jeweiligen 
Substanzen. Das bedeutet, dass sowohl gesundheitlich bedenkli-
che Stoffe als auch die gelösten Mineralien dem Wasser entzogen 
werden. Ernährungsphysiologisch ist letzterer Aspekt nicht nur 
vernachlässigbar, da dem Körper über den Genuss von Wasser 
auch nicht annähernd die täglich notwendige Menge an Minera-
lien zugeführt werden könnte, selbst den Fall angenommen, dass 
diese für den Menschen bioverfügbar wären. 

Erfahrungen zeigen und zahlreiche Expertenberichte bestätigen 
hingegen, dass das von allen Fremdstoffen befreite Wasser eine 
den Körper besonders entlastende Wirkung besitzt. Zahlreiche 
Studien haben weltweit den Nutzen der Umkehrosmose sowohl 
für Großanlagen als auch für den privaten Nutzer nachgewiesen. 
So wurden im Oktober 2007 in den USA in besonders durch Arsen 
belasteten Gebieten hervorragende Studienergebnisse durch 
Anwendung der Umkehrosmose publiziert.

mEmBran dEs molEkularfiltErs
Die mehrlagige Membran des
Molekularfilters ist so fein,
dass nur Wassermoleküle sie
passieren können. Größere
Moleküle werden abgewiesen
und in den Abfluss gespült
(siehe Schritt B).
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Menschliches Haar = 0,096 mm
Blutzelle                  = 0,001 mm
Bakterien                = 0,0002 mm
Viren                       = 0,00003 mm

Wassermolekül       = 0,0000001 mm

Größenverhältnisse

Schmutziges
Restwasser
gelangt in
den Abfluss

BestWater 
Membran
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Bakterien radioaktive
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Ablagerungen
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Es GiBt viElE GründE, sich für 
BEstwatEr Zu EntschEidEn.

Die Vorteile gegenüber der Konkurrenz liegen ganz klar auf der 
Hand. Hier einige Beispiele:

Es werden keine Legierungen wie bei vielen Konkurrenten ver-
wendet, die Schwermetalle wie z.B. Kupfer, Blei, Chrom oder Mes-
sing enthalten und an das Wasser abgeben. Die Gefahr einer
schleichenden Vergiftung wird somit vermieden.

In BestWater-Filteranlagen werden nur zertifizierte Osmosewas-
ser-Vorratsdruckbehälter mit einer Naturkautschuk-Membran 
eingesetzt. Bei Filteranlagen einiger Hersteller muss das wich-
tigste Bauteil, die Membran, alle 2 - 3 Jahre oder noch häufiger 
nachgekauft und ersetzt werden. Die Membran in den BestWa-
ter-Filteranlagen hält ca. 10 Jahre.

BestWater-Filteranlagen werden in einem soliden Aluminiumrah-
men verbaut. So sind auch die Anbauteile wirksam vor Beschädi-
gungen von außen geschützt.

Ein akkreditiertes Prüflabor der 
BEWAG hat die Leistungsfähig-
keit von BestWater-Filteranlagen 
zertifiziert. Zudem wurde für die 
BestWater-Anlagen ein Gutachten 
erstellt, in dem bestätigt wird, dass 
die BestWater-Systeme auch radio-
aktive Stoffe aus dem Wasser filtern. 

Da einige Hersteller ihre Anlagen 
gern billig in Fernost produzieren 
und dabei die Gefahren für ihre 
Kunden außer Acht lassen, ist es 
schon der Regelfall, dass für die Her-
stellung dieser Anlagen Kunststoffe 
verwendet werden, die Bisphenole, 
Weichmacher oder Monomere ent-
halten. Diese werden an das Wasser 
abgegeben und beeinträchtigen 
das biologische Gleichgewicht des 
menschlichen Organismus. Best-
Water verwendet nur lebensmit-
telechte und für Osmosewasser 
zugelassene Kunststoffe, die von 

renommierten Herstellern geliefert werden. Um die Verwendung 
gesundheitsschädlicher Klebstoffe zu vermeiden, werden bei 
BestWater die einzelnen Kunststoffkomponenten in einem spe-
ziell dafür entwickelten Drehschweißverfahren miteinander ver-
bunden. Alle im BestWater-System befindlichen Kunststoffteile 
sind frei von Bisphenol A.

Das Unternehmen BestWater besteht nun seit 20 Jahren erfolg-
reich am Markt. Seit mehr als zwei Jahrzehnten verfügen wir über 
Erfahrung in der Herstellung von Wasserfilteranlagen und wissen, 
was man beim Bau hochwertiger Wasseraufbereitungssysteme 

beachten muss. Wir schlagen uns nicht - wie viele Konkurrenten - 
mit anfänglichen „Kinderkrankheiten“ herum.

Viele Hersteller vertreiben Wasserfilteranlagen, die gar nicht für 
den deutschen Markt zugelassen sind. Sollte solch eine Anlage 
in Deutschland angeschlossen werden und dadurch ein Wasser-
schaden entstehen, besteht kein Versicherungsschutz und die oft 
sehr hohen Kosten müssen aus eigener Tasche bezahlt werden. 
BestWater-Filteranlagen erfüllen alle notwendigen nationalen 
und EU-Richtlinien.

Somit sind Sie beim Einsatz einer BestWater-Filteranlage sicher 
vor Überschwemmungen und Wasserschäden und Ihr Versiche-
rungsschutz bleibt erhalten. Im regulären Verkauf wird das mei-
ste Geld für Werbung, Lagerung und Transport ausgegeben. Des-
halb hat sich BestWater entschieden, den direkten Vertriebsweg 
zu wählen. So geht das Produkt nicht über den Umweg durch die 
Hände vieler Zwischenhändler, die ihre Kosten auf den Preis auf-
schlagen und mitverdienen möchten, sondern gelangt direkt von 
BestWater über nur einen einzigen Vertriebspartner persönlich zu 
Ihnen. Jedem Vertriebspartner wird die Verantwortung übertra-
gen, seine Fachkenntnisse auf dem Gebiet der Wasserfiltertech-
nologie auf dem neuesten Stand zu halten und fachmännische 
Aufklärungsarbeit zu leisten. Uns ist kompetente Beratung wich-
tiger als unnötige und kostenaufwendige Werbung. So entsteht 
langfristig gesehen ein vorbildlicher Kundendienst.

diese Broschüre wurde ihnen überreicht durch:

wa s s e r f i l t e r -  u n d  G e s u n d h e i t s s y s t e m e  w w w. B e s t wa t e r. d e

vErantwortunG für diE Zukunft

Wir sind mittelständisch geführt 
und international erfolgreich. Von 
Anfang an im Familienbesitz, produ-
zieren und vertreiben wir qualitativ 
hochwertige Wasseraufbereitungs-
systeme für Privathaushalte, Gewer-
be und Gastronomie. Gemeinsam 
legen wir das Bekenntnis ab, „JA“ 

zum Standort Deutschland zu sagen.

wir ErhaltEn arBEitsplätZE in dEutschland

Unsere Mitarbeiter sind unersetzlich. Als Unternehmen am 
Standort Deutschland profitieren wir vom hiesigen hohen Aus-
bildungsniveau. Aber Bildung allein ist nicht der Erfolgsfaktor. 
Das persönliche Engagement jedes Einzelnen macht den Erfolg 
eines Unternehmens aus. Deshalb setzen wir auf Arbeitsplätze in 
Deutschland.

wir BEZiEhEn diE ZusatZkomponEntEn von 
dEutschEn ZuliEfErErn

Nicht alles können wir in unserem Hause herstellen. Und das ist 
auch gut so. Um vom hohen Ausbildungsniveau anderer Unter-
nehmen zu profitieren, beziehen wir unsere Zusatzkomponenten 

nur von solchen Unternehmen, die auch in Deutschland ortsan-
sässig sind. 

wir invEstiErEn in dEutschland

Durch die Lage Deutschlands im Herzen Europas erschließen 
sich jedem, der in Deutschland investiert, der gesamte Markt der 
Europäischen Union sowie die Märkte Zentral- und Osteuropas 
mit einem Gesamtpotenzial von 853 Millionen Menschen. Aber 
das sind nur die Zahlen. Wir investieren auch deshalb so gern in 
Deutschland, weil es unser Zuhause ist.

wir ZahlEn stEuErn in dEutschland

Wer zahlt schon gern Steuern? Aber haben Sie schon einmal darü-
ber nachgedacht, was mit den Steuern geschieht, die in Deutsch-
land entrichtet werden? Mit unseren Abgaben unterstützen wir 
unser Bildungssystem und investieren in die Zukunft. Kindergär-
ten, moderne Schulen und neue Straßen entstehen mit unseren 
Steuergeldern. Wir sind auf der Überholspur, also geben Sie mit 
uns Gas und halten wir unsere Steuergelder in Deutschland!

wir produZiErEn dEutschE markEnQualität!

Wer diese Initiative unterstützt, unterstützt Deutschland und in-
vestiert in die Zukunft! 

vorteile auf einen Blick - 
für sie zusammengestellt:
• Bestes und reinstes trinkwasser  für ihre kunden.

• immer, d.h. zu jeder tageszeit,  reines trinkwasser.

• die eigene wasserquelle in ihrem restaurant.

• kein schleppen von wasserkästen.

• kein lieferservice für trinkwasser mehr nötig.

• keine pfandflaschen und keine 

   lästiGE pfandrückGaBE.

• tee- und kaffeeersparnis von Bis zu 30 %.

• keine tee- und kaffeeränder auf 

   ihrEm porZEllanGEschirr.

• kein kalk auf ihren gläsern.

• viel geringerer verBrauch an 

   rEiniGunGsmittEln.

sie sind von der
innovativen Bestwater- 
technologie überzeugt –  
dann bestellen sie jetzt
direkt bei unserem 
vertriebspartner!

Membran

Leitungswasser Trinkwasser


