
universelle Filter-lösung Für  
KaFFee- und espresso maschinen  
mit WassertanK

AquAGusto

Egal ob im HoReCa- oder Office-Bereich – mit 
dem  BRITA AquaGusto Wassertank-Filter werden 
 Geschmack, Geruch und Optik des Kaffees verfeinert. 
Natürlich gilt das auch für Espresso und  Cappuccino. 
Darüber hinaus werden Kalk ab  l agerungen in der 
 Maschine vermindert. Der Filter passt nahezu in jede 
Kaffeemaschine mit Wassertank. 

Filterwechsel vergessen war gestern! 
Mit der AquaGusto Wechselanzeige behält man stets 
die  Kon trolle über den richtigen Zeitpunkt für den 
 Filterwechsel. Dazu ganz einfach die Wechselanzeige 
an einem gut sichtbaren Platz anbringen und den Knopf 
fest eindrücken.

ihre vorteile

•  In allen handelsüblichen Wassertanks einsetzbar, ohne 
Adapter, ohne Montage

•  Leicht in der Handhabung: nur in den Tank einlegen und 
einwirken lassen

•  Inklusive automatischer Wechselanzeige – unterstützt den 
rechtzeitigen Filterwechsel 

•  Filterinstallation und -austausch einfach direkt durch  
den Anwender

•  Verfeinert Geschmack, Aroma und Optik des Kaffees 
•  Vermindert Kalkablagerungen

http://professional-wasserfilter.de/k30/Brita-AquaGusto
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vielseitig einsetzbar

Die Lebensmittelechtheit von BRITA Professional Wasserfilter-Produkten wird von 
unabhän gigen Instituten geprüft und überwacht.

AquaGusto Filter sind für den Einsatz in allen Kaffee maschinen mit Wassertank 
geeignet.

Anwendung Wechselanzeige

ok ok Exchangeclick

Wechselanzeige auf den Wassertank kleben und fest auf den 
Startknopf drücken.

ok ok Exchangeclick

Wenn eine rote Linie sichtbar wird, ist die Wechselanzeige 
aktiviert.

ok ok Exchangeclick

Der rote Bereich dehnt sich mit der Zeit aus, bis die 
 maximale Nutzungsdauer erreicht ist.

ok ok Exchangeclick

Nach ca. sechs Monaten ist die maximale Nutzungsdauer 
erreicht und der Filter muss ausgetauscht werden.

AquaGusto 100 250

Maße (Breite /  Tiefe) 85,1 / 25,8 mm 115,5 / 32,9 mm

Kapazität* / Einsatzdauer* 100 l / max. 6 Monate 250 l / max. 6 Monate

Wassereingangstemperatur 4 – 30°C

Position im Tank waagerecht / senkrecht

Bestellnummer 100 250

AquaGusto (Pack 1) 1018872 1018881

AquaGusto (Pack 60) 1018885 1018888

Anmerkungen

*  Die angegebenen Kapazitäten wurden auf Basis der gebräuchlichen Anwendungs- und Maschinenverhältnisse getestet und 
berechnet. Auf Grund externer Einflussaktoren (beispielsweise schwankende Rohwasserqualität, Nutzungsverhalten und / oder 
Maschinentyp) kann es zu Abweichungen dieser Angaben kommen.

Als Speisewasser für BRITA Wasserfilter darf ausschließlich Wasser in Trinkwasserqualität verwendet werden.

http://www.Brita-Wasserfilter.de

