
Die Regenwasserfilter Serie

PURAIN
Selbstreinigend
Patentiert
Bester Wirkungsgrad

WASSER IST UNSER ELEMENT



PURAIN

Beste Wasserqualität
Die PURAIN Regenwasserfilter sind zur Filterung 
von Regenwasser bestimmt, das von Dachflächen 
in einem Speicher zugeführt wird. Die von uns 
untersuchten Wasserproben bestätigten eine 
ausgezeichnete Wasserqualität. 

Das robuste Sieb ist unverwüstlich und muss nie
mals ausgetauscht werden. Die trapezförmigen, 
schräg gestellten Profile verhindern ein Festset
zen des Schmutzes. Die Wasseroberfläche in der 
Zisterne wird beim PURAIN Regenwasserfilter 
PR100 zusätzlich mit dem integrierten Überlauf
skimmer gereinigt.
Die Ausführung PURAIN PR100 enthält bereits 
standardmäßig die in der Norm vorgeschriebene 
Rückstauklappe. Diese verhindert, dass vom Über
lauf verschmutztes Wasser aus dem Kanal oder 
Kleintiere in die Zisterne dringen.

Selbstreinigend mit 98% Wirkungsgrad
Die klei nen Nie der schlä ge ma chen mit 97% den 
Haupt an teil des ge sam ten Jah res nie der schla ges 
aus. Daher ist es be son ders wich tig diese Re ge
ner eig nis se auf zu fan gen. 

Große  Nie der schlags er eig nis se, die ca. 4 bis 10 
Mal im Jahr auf tre ten und nur zu ca. 3% zur Was
ser aus beu te bei tra gen, wer den beim PU RAIN 
Re gen was ser fil ter für die Selbst rei ni gung ver wen
det. Diese Star knie der schlä ge füh ren in ner halb 
des PU RAIN Re gen was ser fil ters zu einem Wir bel, 
dem so ge nann ten Wech sel sprung. 

Bei einem Starkregenereignis reinigt sich der 
PURAIN Regenwasserfilter von selbst. Dies bedeu
tet für den Nutzer geringsten Wartungsaufwand 
im Vergleich zu allen anderen Filtersystemen und 
einem für selbstreinigende Regenwasserfilter 
einzigartigen, effektiven Gesamtwirkungsgrad 
von 98%. 

Die PURAIN Regenwasserfilter liefern wir für  Entwässerungsflächen von 60 m² bis über 
15.000 m². Durch das  Wechselsprungprinzip reinigen sich die Filter von alleine. Die 
Vorlage für den PURAIN Regenwasserfilter liefert die Natur: An fast jedem Bachlauf 
kann man sehen, wie der Wechselsprung funktioniert. Das Wasser fließt über einen von 
der Strömung gerundeten Stein. Beim Auftreffen in der Senke entsteht dann ein Strö
mungswirbel, der als Wechselsprung bezeichnet wird. Durch die Energie des Wassers 
werden leichte und schwere Partikel dann über die nächste Stufe wieder nach oben 
befördert und anschließend weiter flussab getragen.  
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Montage-, installations - und 
wartungsfreundlich 
Aufgrund der Selbstreinigung durch den Wech
selsprung und der Spaltsiebkonstruktion ist der 
Filter äußerst wartungsarm im Vergleich zu allen 
anderen selbstreinigenden Regenwasserfiltern. 
Sollte sich das Wasser im Absetzbereich einmal 
stauen, erfolgt die Reinigung des Siebes innerhalb 
weniger Sekunden am effektivsten mit Hilfe eines 
Hochdruckreinigers, der einfach von oben auf die 
Siebfläche gehalten wird.

Anwendung im System
Der beste Einbauort für die PURAIN 100 Regen
wasserfilter befindet sich in der Zisterne.
Die PURAIN Großfilter sind für die Installation in 
einem Speicher, einem Schacht, an der Hauswand 
oder für den direkten Einbau in das Erdreich 
geeignet.

Beispiel: PURAIN PR150 bis 400 in einem Beton 
oder GFKTank

PURAIN PR 100 
für das Einfamilienhaus mit Skimmer, 
mit/ohne  Rückstauklappe  und Klein
tierschutz

PURAIN PR 150-S und PR 150-200-S  
für Gewerbe und Objektbereich incl. 
Skimmerüberlauf , für Wand und Zister
nenmontage oder Erdeinbau geeignet

PURAIN PR 150 bis PR 400 
für Gewerbe und Objektbereich, zum 
Zisterneneinbau

PURAIN  PR-HD 150 bis PR-HD 400 
ErdeinbauVariante für Verkehrsbelas
tungen bis SLW60. Mit handelsüblichen 
Schachtabdeckungen und ringen wird 
der PURAINHD zugänglich gemacht. 
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REFERENZEN
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Ihr persönlicher Händler:

Die PURAIN Filter wurden weltweit bereits über 30.000 mal verbaut. 


