
Habamat Aquaclean

auch erhältlich:

n Colon-Therapie-Mantel 
n Colon-Bürste mit Spiraldraht
 zur Sichtglasreinigung
n Liegenunterlagen 40 x 60 / 6-lagig
n Liegenunterlagen 60 x 90 / 6-lagig
n Desinfektionsmittel Korsolex plus (2-l-Flasche)

Weitere artikel zur Colon Hydro-Therapie 
erhältlich, bitte fragen Sie nach 
unserer aktuellen Zubehör-Preisliste.

also available:

n Colon therapy coat 
n Colon brush for cleaning the
 inspection window
n Disposable sheets 40 x 60 / 6-ply
n Disposable sheets 60 x 90 / 6-ply
n Disinfectant Korsolex plus ( bottle with 2l )

Further products available for the 
colon-hydro therapy, please ask for    
our current accessory price-list.

Der Habamat aquaclean ist ein Ergänzungsgerät
nach Europäischer Norm, das mit allen auf dem
Markt	befi	ndlichen	Darmspülgeräten	kompatibel
ist. Durch die Vorschaltung an das Darmspülgerät
wird	ein	Bakterienrückfl	uss	in	die	Frischwasser-
leitung verhindert. Kaltes Wasser wird in den
Habamat Aquaclean eingeleitet, dort erhitzt und
dem Darmspülgerät zur Therapie bereitgestellt.

n freier Auslauf nach En 1717
n  zertifi ziert unter DVGW AS-0630CM0204

The Habamat aquaclean is an additional device
acc. to European standards, which is compatible to
all colon machines available on the market. Due to
the installation of the Habamat, in connection with
the	Colon	Hydromat	device,	the	backfl	ow	of	bacterias
will be prevented. Mains cold water is supplied
to the Habamat Aquaclean, where the water is
heated and fed to the colon device for the therapy.

n free outlet according to En1717
n certifi ed under DVGW AS-630CM0204

Zubehör
Accessories

Der Habamat Aquaclean kann unter jede handelsübliche 
Standardliege platziert werden.
Habamat Aquaclean can be placed under any common 
standard bed.

Gerätebezeichnung: Habamat aquaclean

Wassereingangsdruck: 1,5 - 4 bar

Temp. Warmwasserausgang: einstellbar von 35° C bis 85° C

Wasserfl	uss:	 max.	14	l/min	

Spannung: 230 V / 50 Hz

Abmessungen (B x H x T): 430 x 570 x 540 mm

Gewicht: 31,5 kg

name of appliance: Habamat aquaclean

Water inlet pressure: 1,5 - 4 bar

warm water outlet: adjustable from 35° C to 85° C

Water	fl	ow:	 max.	14	l/min

Power supply: 230 V / 50 Hz

Dimensions (w x h x d): 430 x 570 x 540 mm

Weight: 31,5 kg

Spekula Set für Kinder
Specula Set for children

oliven Spekula Set
olive form Specula Set

Standard Spekula Set
Standard Specula Set

Jeweils erhältlich in den Schlauchlängen
1,20 m und 1,50 m (aus eigener Herstellung)

All available in tube lengths:
1.20 m and 1.50 m ( own production )

Bestell-Hotline   +49 (0) 6022 6581-3        online-shop   www.h-a-b.de/shop

Art.-nr. Art.-no.  15508


