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Digitales BRITA-Serviceportal für mehr 
Komfort

Das System besteht aus dem PURITY C 
iQ Filterkopf und der PURITY C iQ Kartu-
sche mit automatischer Erkennung mittels 
RFID (Radio Frequency Identification) zur 
kontaktlosen Auslesung der Filterdaten. Die 
Kartuschen können mit wenigen einfachen 
Schritten in der dritten Komponente, dem 
BRITA iQ-Portal mittels der dazugehörigen 
App mit allen gängigen Browsern und End-
geräten registriert werden: immer und über-
all. Alle Standorte sind mit ihren registrierten 
Filterkartuschen im iQ Portal auf einer Über-
sichtsseite erfasst, was ihre Überwachung 
und die Planung des Filterwechsels ganz 
einfach macht. Eine Ampellogik zeigt den 
Kapazitätszustand aller registrierten Kartu-
schen auf einen Blick an. Wer Genaueres zu 
einer einzelnen Kartusche wissen möchte, 
klickt auf die Detailseite und taucht tiefer 
in die Filterinformationen ein: Vom Kartu-
schentyp über die Restkapazität bis hin zu 
durchschnittlichem Wasserverbrauch, aktu-
ell gemessener Wasserhärte, Spülstatus und 
Handlungsbedarf (wie beispielsweise einem 
anstehenden Kartuschenwechsel) werden 
alle verfügbaren Informationen angezeigt. 
„Die Überwachung der registrierten Filter 
wird für den Service einfach und kann mit 
einem Team geteilt werden. Alle Tauschter-
mine können effizient geplant werden. 

Der erste Kopf, der Wasser denkt
Mit Hilfe der patentierten BRITA-Tech-

nologie analysiert der IQ-Kopf bei der 
Erstinstallation das Rohwasser und nimmt 
die passende Verschnitteinstellung vor. 
Im laufenden Betrieb wird das Rohwasser 

kontinuierlich gemessen. Im Falle von sich 
ändernden Wasserhärten passt sich die 
Verschnitteinstellung automatisch auf den 
gewünschten Zielwert an. Eine gleichblei-
bende Wasserqualität ist damit sicherge-
stellt und die manuelle Wassermessung und 
Verschnitteinstellung entfallen. Das System 
erleichtert den Spülvorgang mit einer au-
tomatischen Spülmengen-
einstellung. Wenn korrekt 
eingespült wurde, geben 
ein LED-Licht am Filterkopf 
sowie ein Audio-Feedback 

ein optisches und akustisches Okay. Die 
Automatisierung vereinfacht den Installa-
tionsprozess, reduziert Installationsfehler 
und beugt damit der Maschinenverkalkung 
durch jederzeit korrekte Filtereinstellung 
vor.

PURITY C iQ: BRITA läutet mit dem neuen intelligenten Filter-
kopf die digitale Ära in der professionellen Wasserfiltration ein
Mit PURITY C iQ ist BRITA eine digitale Innovation in der Wasserfil-
tration gelungen. Das intelligente, datengesteuerte Filtersystem 
ist hocheffizient, denkt mit und löst drei Herausforderungen im 
Tagesgeschäft von Service Technikern und Endkunden: Es verhin-
dert Fehler bei der Installation und damit Verkalkungen des Geräts. 

Schwankungen der Wasserbeschaffenheit werden zuverlässig 
automatisch zugunsten erstklassiger Qualität ausgeglichen. Der 
PURITY C iQ sorgt dafür, dass der Filterstatus der vorhandenen 
Kartuschen jederzeit transparent ist und Service-Einsätze gezielt 
geplant werden können.

PURITY C iQ – Vorteile
•	 Erleichtert	die	korrekte	Filterinstallation	durch	automatisiertes	Was-

sermessen und Filtereinstellung
•	 Konstante	Wasser-	und	Getränkequalität	dank	kontinuierlicher	Was-

sermessung und Anpassung der Filtereinstellung
•	 Verbesserte	Serviceeffizienz	und	Rentabilität	durch	Datentransparenz
•	 Geringeres	Verkalkungsrisiko	und	erhöhte	Lebensdauer	des	Geräts
•	 Lückenlose	Wartung
•	 Noch	höhere	Kundenzufriedenheit

Mehr erfahren beim BRITA Professional Filter-Team  
www.brita.ch oder an der Fachmesse 
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