Wasser wann immer DU willst!
Water when you want it!

„Mit dem BeFree bringen wir den ersten Hohlfaserfilter auf den Markt,
der sich ganz ohne Hilfsmittel und sogar unterwegs reinigen lässt. Bei
der Entwicklung haben wir besonders Wert auf Langlebigkeit und
Einfachheit des Produkts gelegt“, so Carmen Heiter, Head of Product
Management & Development.
BeFree, we are introducing the first hollow fiber filter to the market
that can be cleaned without any additional tools and even while
outdoors. During development, we put great importance on product
durability and simplicity“, says Carmen Heiter, Head of Product
Management & Development.

Sicheres Trinkwasser
Safe Drinking Water
Kompakt und ultraleicht
Compact and Ultralight
Hydrapak® SoftFlask™
Hydrapak® SoftFlask™
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Ultra Fast Flow
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Katadyn BeFree Gravity
Unbeschwert Outdoor erleben
Auf Reisen, beim Wandern oder Campen: vermeintlich sauberes Wasser aus
Brunnen, Bächen oder Seen birgt viele Gefahren, denn Krankheitserreger
wie Bakterien, Mikroorganismen und Protozoen sind Auslöser für
Durchfallerkrankungen, Hepatitis A oder Typhus. Mit den ultraleichten
Wasserfiltern der BeFree Serie lässt sich aus jeder Wasserquelle sicheres
Trinkwasser zum direkten Trinken aufbereiten. Ihr besonderer Vorteil: Die
flexiblen Trinkbeutel nehmen kaum Platz im Rucksack ein und der 0,1 Mikron
Hohlfaserfilter ist so leicht, dass man fast vergisst einen Wasserfilter dabei zu
haben.

MAKING WATER
DRINKING WATER
Damit du überall auf der Welt sauberes Trinkwasser zu dir nehmen
kannst, stellt Katadyn portable Wasserfilter,
Entsalzungsgeräte und Entkeimungsmittel her. Ob am Berg,
auf hoher See oder fernab der Zivilisation – du kannst dich immer auf
die Erfahrung des Schweizer Unternehmens verlassen und dich auf
reines und sicheres Trinkwasser freuen.
To ensure you have clean water to drink anywhere in the world,
Katadyn manufactures portable water filters, desalination systems and
chemical disinfectants. On a mountain, the high seas or far away from
civilization, you can always rely on the experience the Swiss company
has amassed to enjoy clean, safe drinking water.

Katadyn BeFree Gravity
Experiencing the Great
Outdoors Unimpeded
Whether you are traveling, hiking or camping,
supposedly clean water from wells, streams or
lakes holds many dangers: pathogens such as
bacteria, microorganisms and protozoa can cause
diarrhoeal diseases, hepatitis A and typhoid. With
the ultra light water filters of the BeFree series you
can purify water from any source to make it safe
drinking water for immediate consumption. The
principal advantage: these flexible hydration packs
take up little room in your backpack and the 0,1
micron hollow fiber filter is so light that you may
even forget you are carrying a water filter.
This summer, the series is going to receive a new
high-performance addition: the BeFree Gravity
3L, which uses gravity to purify water into clean
drinking water in next to no time.

Trinkwasser statt Schmutzwasser.
Die Stay Clean Flipcap hält das Mundstück hygienisch
sauber.
Drink water, not dirt.
The Stay Clean Drink Nozzle keeps dirt on the ground
and out of your mouth.

Weniger Sorgen, mehr Spass.
Der BeFreeTM 0.1 Mikron Wasserfilter wurde eingehend getestet und schützt Dich vor schädlichen
Organismen wie Bakterien und Protozoen.
Worry less. Discover more.
The BeFreeTM 0.1 micron microfilter is tested to protect
you against harmful organisms like bacteria and
cysts…because no one likes “Beaver Fever.”

Trinken, falten und weiter.
Der strapazierbare und flexible Trinkbeutel von
Hydrapak® mit 0.6 Litern Volumen lässt sich einfach
befüllen und benötigt kaum Platz (er passt
sogar in die Sporthose oder ins Trikot).
Smash, stash and go.
Collapsible 0.6 liter Hydrapak® SoftFlaskTM allows for
easy filling and packs small to fit into tight spaces.

Schütteln

Schwenken

Shake

Swish

www.katadyn.com

Diesen Sommer erhält die Serie mit dem BeFree Gravity 3L Gravitationsfilter
einen leistungsstarken Neuzugang, der mittels Schwerkraft im Handumdrehen
sauberes Trinkwasser aufbereitet.

