
PATENTED

Spender von Polyphosphat- und Silikatkugeln
Doser of polyphosphates and silicates in balls

POLIFEMO® POLIFEMO® PLUS
with stop water system 

POLIFEMO®

PATENTED

Der Polyphosphatdosierer wird an den Wasserzulaufrohren 
zum Kessel (bzw. zu anderen Geräten wie Waschmaschinen 
und Geschirrspülmaschinen) installiert, um die Bildung 
von Kalkablagerungen zu verringern. Die vom Dosierer 
abgegebenen Polyphosphate erzeugen eine Schutzschicht 
in den Rohren, die dazu dient, die durch Kalkablagerungen 
verursachte Korrosion zu verhindern.

Polyphosphate doser has to be installed on the pipes which 
supply water to the boiler (and to other appliances such as 
washing machines and dishwashers) to reduce the presence 
of limestone. The polyphosphates released by the doser create 
a protection film in the pipes, useful to avoid the corrosion 
caused by limestone.

SCHUTZ vor KALKSTEIN
SCHUTZ vor KORROSION

 FILTERT Verunreinigungen

PROTECTS from LIMESTONE 
PROTECTS from CORROSION 
FILTERS the impurities3in1

Es schützt vor Kalk und Korrosion von aggressiven Gewässern / Protects from limestone and corrosion of aggressive water:

Wandkessel
Boilers

Waschmaschinen
Washing machines

Wasserkocher
Water heaters

Geschirrspülmaschinen
Dishwashers
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PLUSVORTEILE

• ANTIKALKWIRKUNG: durch die Dosierung von Phosphaten werden 
Ablagerungen von Calcium- und Magnesiumcarbonat verhindert.

• SCHUTZWIRKUNG GEGENÜBER KORROSION durch die 
Dosierung von Silikaten.

• FILTERWIRKUNG durch den Maschenfilter mit 100 μm 
gemäß UNI 8065.

• Füllstandsanzeige mit transparenter Filtertasse für 
eine einfachere Inspektion (siehe ).

• ROBUSTHEIT UND ZUVERLÄSSIGKEIT: Messingkappe, die 
maximale Beständigkeit gegen Wasserschläge gewährleistet.

• FILTERWIRKUNG MIT FREISETZUNG VON PHOSPHATEN UND 
SILIKATEN in allen 4 Einbaulagen dank des Durchgangs 
von Druckwasser im Glas garantiert.

• 4 EINBAULAGEN. Wenn möglich, ist es vorzuziehen, 
die vertikale Position für eine korrekte Anzeige der 
Füllstandsanzeige zu verwenden.

• LIMESCALE ACTION: phosphate dosage prevents 
precipitation of calcium and magnesium carbonates.

• PROTECTIVE ACTION AGAINST CORROSION thanks to 
silicate dosage.

• FILTERING ACTION by 100 µm mesh in compliance with 
the UNI 8065 standard.

• Level indicator with transparent glass for easy inspection 
(see ).

• ROBUSTNESS and RELIABILITY: the brass cap ensures 
high resistance to water-hammer shock

• FILTERING ACTION WITH RELEASE OF PHOSPHATES 
AND SILICATES guaranteed in all 4 installation positions 
because the water is forced to pass inside the glass.

• 4 INSTALLATION POSITIONS. When possible it is 
preferable to use the vertical position for a correct 
display of level indicator.

Polyphosphatpatrone mit 
integriertem Filter, 100 μm 
MASCHEN gemäß UNI 8065.

Polyphosphate cartridge with 
integrated filter,100 µm filtering 

mesh in compliance with UNI 8065 
standard.

ERZWUNGENER 
DURCHGANG des 
gesamten Systemwassers 
in das Glas

The whole plant water is 
FORCED to PASS inside 
of the glass

Filtration und Dosierung garantiert*

Filtration and dosing guaranteed

L’unico dosatore che permette la 
sostituzione della cartuccia di 
polifosfati ad impianto funzionante 
grazie al SISTEMA DI BYPASS 
BREVETTATO.

The only dosing device that allows to 
replace the polyphosphates cartridge 
when the system is working, thanks 
to the PATENTED BYPASS SYSTEM.

FOCUS 2FOCUS 1

Mind the orange float

Replace the cartridge when 
the float appears in 
POLIFEMO®’s eye

Attenzione al galleggiante 
arancione

Cambia la cartuccia quando il 
galleggiante compare 
nell’occhio di POLIFEMO®

Sistema STOP WATER 
STOP WATER system

Indicatore di livello
Level indicator

Warnung: Dieses Gerät muss regelmäßig gewartet werden, um den 
Trinkwasserbedarf des aufbereiteten Trinkwassers zu gewährleisten und die vom 
Hersteller angegebenen Verbesserungen aufrechtzuerhalten.

*

Warning: this device requires regular periodic maintenance in order to guarantee 
the drinking water requirements of the treated drinking water and to maintain the 
improvements as declared by the manufacturer

Füllstandsanzeige

Achten Sie auf den orangefarbenen 
Schwimmer

Tauschen Sie den Einsatz aus, wenn 
der Schwimmer im Schauglas von 
POLIFEMO zu sehen ist

Es ist der einzige Dosierer, bei dem 
der Polyphosphat-Einsatz während 
des Betriebs der Anlage ausgetauscht 
werden kann. Möglich ist dies dank 
des patentierten Bypass-Systems.

STOP WATER System


