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REBECCA SOFT-NO-R
ALTERNATIvER KALKSChuTz

Die umweltfreundliche Lösung für umfassenden und sicheren Kalkschutz 

ALTERNATIvE LIMESCALE pREvENTION  
The environmentally friendly solution for extensive, safe prevention of limescale

    



Wasserhärte – Die entstehung 
Auf dem Weg zur Erde reichert sich Regenwasser in der Atmo-
sphäre mit Kohlensäure an. Durchfließt dieses kohlesäurehaltige 
Wasser im Boden die unterschiedlichen Gesteinsschichten, 
nimmt es Kalzium, Magnesium und andere Mineralien auf. Je mi-
neralhaltiger der jeweilige Boden ist, umso härter ist das Wasser. 

 
Kalk erhöht die Energie- und Reinigungskosten und führt 
zu Korrosionen in Rohrleitungen und Wärmetauschern!

Water harDness – the origin 
On its way back to earth, the rain water dissolves the carbon 
dioxide from the atmosphere. This carbon dioxide containing 
water flows through the different layers of rock in the earth, it 
absorbs calcium, magnesium and other minerals. The more 
minerals the respective rocks contains, the harder the water 
becomes. 

Limescale increases energy and cleaning costs and leads 
to corrosion in pipes and heat exchangers!

LiMesCaLe – a well known problem difficult to eradicate. Particularly in regions where 
water hardness is high, the affected people must struggle with traces of limescale on fittings, 
with increased cleaning effort, with higher energy costs and with defective water supplies 
and pipes.

kaLk – ein nur allzu bekanntes und schwer zu beseitigendes Problem. Besonders in Re- 
gionen mit hoher Wasserhärte haben die Betroffenen mit Kalkspuren an Armaturen,  
erhöhtem Reinigungsaufwand, steigenden Energiekosten und defekten Rohr- und Wasser-
leitungen zu kämpfen. 



reBeCCa soFt-no-r –  
Die uMWeLtFreunDLiChe Lösung 
Rebecca Soft-No-R  Anlagen bieten umfassenden und 
sicheren Kalkschutz, 7 Tage die Woche, 24 Stunden am 
Tag. Schnell, preiswert und effektiv schützt das revolutionäre 
Verfahren auch vor schwerwiegenden Kalkschäden. Die 
Trinkwasserqualität wird bei diesem Verfahren nicht beein-
flusst. Im Gegenteil: Während des Kalkschutzverfahrens wird 
dem Wasser kein Salz zugefügt. Mineralien bleiben im Wasser 
bestehen und werden nicht entfernt.

vorteile: 
- Kein Stromanschluss/kein Abwasser 
- Deutlich sichtbare Kalkentfernung
- Abbau bereits vorhandener Kalkablagerungen
- Keine Reparaturkosten durch Korrosionen
- Keine Regeneration, keine Spülung
- Geringer Platzbedarf (kompakte Bauweise)
- Minimaler Montageaufwand
- Salzloses System 
- Umweltfreundlich

reBeCCa soFt-no-r –  
the eCo-FrienDLy soLution 
Rebecca Soft-No-R Systems offer extensive and safe lime-
scale prevention, 24 hours a day, 7 days a week. The  
revolutionary treatment also provides quick, efficient and 
cost-effective protection from serious limescale damages. The 
quality of the drinking water is not affected by this treatment. 
On the contrary: during the limescale prevention treatment no 
salt is added to the water. Minerals and magnesium are not 
removed and remain in the water.

Advantages: 
- No electricity connection/no wastewater
- Clearly visible removal of limescale
- Removal of limescale residue which is already present
- No repair costs due to corrosion
- No regeneration, no cleaning
- Does not take up much space (compact design)
- Easy to install 
- Salt-free system
- Environmentally friendly

VORTEILE/ADVANTAGES



gesteigertes  
WohLBeFinDen  
Raue Haut, stumpfes glanzloses Haar und 
harte Wäsche gehören mit Rebecca Soft-
No-R der Vergangenheit an. Genießen 
Sie die Vorzüge von flauschig weicher 
Wäsche und weichem, glänzendem Haar. 

iMProVeD sense  
oF WeLL-Being 
Dry skin, dull, lacklustre hair and stiff 
laundry are a thing of the past thanks to 
Rebecca Soft-No-R. Enjoy the benefits of 
fluffy laundry and soft, shiny hair.

NUTZEN/BENEFITS          

PerFektes aroMa 
Rebecca Soft-No-R liefert ideales 
Trink- und Brauchwasser für Haushalt, 
Gewerbe und Industrie und ist bestens 
für die Produktion von Heiß- und Kalt-
getränken geeignet. Aufgrund des im 
Wasser bleibenden Geschmackträgers 
Magnesium wird für besten Kaffee- 
und Teegenuss gesorgt.  

PerFeCt aroMa 
Rebecca Soft-No-R supplies the ideal drinking 
and sanitary water for home, for trade and 
industry and is ideally suited for the production 
of hot and cold drinks. The reason behind is  
magnesium – a powerful flavor carrier which is 
not eliminated from the water.

Weniger kosten 
Je härter das Wasser, desto mehr 
Wasch- und Reinigungsmittel werden 
benötigt. Durch den umweltbewussten 
Kalkschutz der Rebecca Soft-No-R 
wird der Wasch- und Reinigungsmittel-
verbrauch gesenkt. Parallel dazu wird 
Kosten für Wartung und Reparaturen an 
Rohrleitungen sowie Wärmetauschern 
durch Korrosionen vorgebeugt.  

LoWer Costs 
The harder the water, the more cleaning 
materials and laundry detergents are 
required. Thanks to the environmentally 
friendly limescale prevention from Rebecca 
Soft-No-R, the amount of used cleaning 
material and laundry detergent is reduced. 
Moreover, costs for the repair and mainte-
nance of pipes and heat exchangers due to 
corrosion can be prevented.

strahLenDer gLanZ 
Glänzende Fliesen und Armaturen in 
Küche und Bad, strahlende Gläser: Die 
Zeiten, in denen mühevoll Kalkrückstände 
an Duschwänden, Kacheln, etc. entfernt 
werden mussten, sind vorbei. Wasser 
bleibt künftig Wasser und wandelt sich 
nicht mehr in hässliche Kalkflecken um.  

raDiant shine 
Shining tiles and fittings in the kitchen and 
bathroom, shining glass: the times when 
limescale residue had to be painstakingly 
removed from shower walls, tiles, etc. lie 
in the past. In future, water will no longer 
change into ugly limescale stains.



NUTZEN/BENEFITS          

FunktionsWeise –  
reBeCCa soFt-no-r 
Durch den Kontakt mit einem synthe-
tischen Katalysatormaterial im Inneren der 
Rebecca Soft-No-R Systeme wird die 
temporäre Wasserhärte (gelöster Kalk) 
in Mikrometer große Aragonitkristalle 
umgewandelt. Durch diese Strukturän-
derung hat der Kalk keinerlei Möglichkeit 
mehr, sich auf Oberflächen wie beispiels-
weise Fliesen, Armaturen, Heizschlangen 
oder Rohren abzusetzen. So entsteht ein 
dauerhaft sicherer Schutz gegen Kalkrück-
stände aller Art und deren unerwünschter 
Nebeneffekte.  
 

fUNkTIONswEIsE/FUNCTIONAlITy

Synthetisches Katalysatormaterial   
Synthetic  Catalyst 

FunCtionaL –  
reBeCCa soFt-no-r 
The temporary water hardness (dissolved 
limescale) is transformed into micrometer-
size aragonite-crystals through contact 
with a synthetic catalyst material placed 
inside the Rebecca Soft-No-R systems. 
As a result of this structural change, the 
limescale has no longer the possibility of 
depositing itself on surface such as tiles, 
fittings, heating coils or pipes. A durable 
and safe protection from all types of  
limescale residue and their  
undesirable side effects is achieved.
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Ø  

SK1 Adapter - 200 mm 
SK2 Adapter - 300 mm 

IN OUT 

H 

Ø = Durchmesser/Diameter  
H = Höhe/Height  

 

TECHNIsCHE DaTEN/SPECIFICATIONS

Eingang/Ausgang ¾“ - 2“

Inlet/Outlet ¾“ - 2”

Betriebsdruck min./max. 1-8 bar

Min./max. operating pressure 1-8 bar

Temperatur 4 - 50 °C

Temperature 4 - 50 °C

pH 6,5 - 8,5

pH 6,5 - 8,5

Max. Eisengehalt 0,3 mg/l

Max. iron content 0,3 mg/l

Max. Mangangehalt 0,05 mg/l

Max. manganese content 0,05 mg/l

Max. Kupfergehalt 1,3 mg/l

Max. copper content 1,3 mg/l

Öle & Phosphate frei

Oil & Phosphates free

H2S frei

H2S free

Technische zeichnung
Technical drawing 

reBeCCa soFt-no-r



Weitere inForMation 
Bitte beachten Sie, dass das Katalysatormaterial im 
Inneren der Rebecca Soft-No-R Anlage inaktiviert wird, 
wenn sich im Wasser H2S, Öl oder Fett befindet. Das 
Wasser muss außerdem frei von Eisen und Mangan sein 
(TVO oder WHO konform). Wird die Anlage im 24-Stun-
den-Betrieb genutzt, empfehlen wir die Installation einer 
Doppelanlage. 

Bitte verwenden Sie das System nicht bei mikrobi-
ologisch unsicherem oder qualitativ unbekannten 
Wasser. 

Anlagentyp*                                     Dauerbelastung 
System type*                                          Nominal Flow  

(m³/h)

Max. Belastung 
Max. Flow   

(m³/h)

Tankgröße 
Type of Tank

(ØxH)

Oberer  Adapter  
Upper 

Connection  

Abmessungen**
 Dimensions

(incl. Addapter)
(ØxH)

Rebecca Soft-No-R 500 0.4 m³/h 0.5 m³/h 8x17 1” 203 x 650 mm

Rebecca Soft-No-R 1.000 0.8 m³/h 1.0 m³/h 8x35 1” 203 x 1130 mm

Rebecca Soft-No-R 1.500 1.2 m³/h 1.5 m³/h 8x44 1” 203 x 1323 mm 

Rebecca Soft-No-R 2.000 1.6 m³/h 2.0 m³/h 10x44 1” 253 x 1325 mm

Rebecca Soft-No-R 2.500 2.0 m³/h 2.5 m³/h 10x44 1“ 253 x 1325 mm

Rebecca Soft-no-R 3.000 2.4 m³/h 3.0 m³/h 10x54 1“ 253 x 1582 mm

Rebecca Soft-No-R 5.000 4.0 m³/h 5.0 m³/h 12x52 1“ 305 x 1541 mm

Rebecca Soft-No-R 6.000 4.8 m³/h 6.0 m³/h 13x54 1“ 330 x 1579 mm

Rebecca Soft-No-R 8.000 6.4 m³/h 8.0 m³/h 14x65 2“ 356 x 1954 mm

Rebecca Soft-No-R 10.000 8.0 m³/h 10.0 m³/h 16x65 2“ 406 x 1943 mm

Rebecca Soft-No-R 12.000 9.6 m³/h 12.0 m³/h 18x65 2“ 457 x 1943 mm

Größere Anlagen auf Anfrage  
larger systems available on request

* Bitte beachten Sie, dass sich die oben angegebenen Angaben auf einen Härtegrad bis 25°dH beziehen. Bei höheren Härtebereichen erhalten    
   Sie ein auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittenes Angebot. 
* Please note that the information listed above related to a hardness degree of up to about 25°dH. For higher hardness you will receive an offer  
   tailored to your requirements.
** Bitte beachten Sie, dass die angegebenen Abmessungen abweichen können. 
** Please note that the dimensions can differ.

Ø = Durchmesser/Diameter
H = Höhe/Height
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Further inForMation 
Please notice that the catalyst will be blocked if H2S, oil and 
grease are present in the water. The water has to be free of 
any iron an manganese (WHO conform). For 24 hours per 
day operation we recommend a duplex unit. 

Do not use with water that is microbiologically unsafe 
or of unknown quality.

grössen & aBMessungen / Type & Dimensions



reBeCCa soFt-no-r 
Ohne Chemie I Ohne Regeneration I Ohne Salz I Ohne Strom 

No chemicals I No regeneration I No salt I No electricity

Rebecca Filter® GmbHW
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Für die richtigkeit von technischen Daten, abbildungen  
und texten übernimmt rebecca Filter® gmbh keine  
gewähr. eine haftung bleibt ausgeschlossen.

 

Fahrlachtraße 14   Fon:  +49 (0) 621-87951-70  
D-68165 mannheim Fax:  +49 (0) 621-87951-77  
www.rebeccafilter.com  e-mail:   info@rebeccafilter.com

gestaltung + Druck: 
omDm GmbH 
www.omdm.de

händleradresse / Distributor Address

 Filtertechnik 
Enthärtung 

Teilentsalzung 
vollentsalzung 

umkehrosmose 
Ionenaustauscherharze 

Schwimmbadsysteme 
Wasserspender 

zubehör 
etc. 

filter technology     
water softeners 

partial desalination  
demineralisation     
reverse osmosis   

ion exchange resins 
pool and spa   

water dispenser   
supplies     

etc 


