PROFI

EWT und Teichitekten zur Membranelektrolyse

Michael Meßner
(links, Teichitekten,
Meßner Pumpen)
und Philipp Schäfer
(EWT) arbeiten
neuerdings gemeinsam an Projekten mit der
Membranelektro
lyse zur Wasserdesinfektion.

Vorher und nachher: Der Pool des
Hotels „Wiesenhof“ in Südt irol
war einmal ein nicht o
 ptimal
funktionierender Naturpool (Bild
oben). Nach dem Einsatz der
Membranelektrolyse hat sich
das Wasser deutlich aufgeklart
(Bild links).

GUT FÜR PFLANZEN
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Elchem Water Treatment (EWT) und die Teichitekten wollen die Membranelektrolyse im Markt
etablieren. Lesen Sie hier Teil 2 des Interviews
mit Philipp Schäfer (EWT) und Michael Meßner.
Teil 1 erschien in unserer Ausgabe 3-4/2022.
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INFO KOMPAKT
Die technischen
Komponenten der
EWT-Anlage um
die Elektrolysezelle sind auf einer
PVC-Grundplatte
befestigt.

Teichitekten GmbH & Co. KG:
Dorfstr. 174, 21365 Adendorf,
Tel.: 04131/8309030, www.teichitekten.de
Elchem Water Treatment GmbH & Co.
KG: An der Freigerichthalle 3,
63579 Freigericht, Tel.: 06055/83011,
www.e-w-t.eu
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