
    Untertisch?            
       Hervorragend!

UCE - 9000 Turbo
UCE - 11 Turbo

Einführung des hochmodernen 
Tyent UCE - 9000 / UCE - 11 Turbo Wasser-Ionisatores
Während die Industrie für Wasser-Ionisatoren damit beschäftigt 
war, mit unserer preisgekrönten MMP-Serie Schritt zu halten, ha-
ben wir ein neues Meisterstück entwickelt. Ein Wasser-Ionisator, 
der Technologie und Stil perfekt kombiniert und das Ergebnis ist 
der UCE - 9000 / UCE - 11 Turbo, ein unvergleichlicher Untertisch 
Wasser-Ionisator!



Neuester staNd der techNik

Neuester Stand der Technik, innovatives Design, ver-
besserte Funktionalitäts- und Leistungslevel!
Tyent designt und entwickelt Wasser-Ionisatoren unter Anwen-
dung der neusten technologischen Entwicklung und schafft Haus-
haltsgeräte von hervorragender Qualität und Funktionalität.



eiNe BerühruNg – alles liegt iN 
ihreN FiNgerspitzeN!

Der erste Vollfarb-LCD „Touch“ Screen bei Gerä-
ten zur Herstellung von ionisiertem Wasser
Einfacher und schneller zu benutzen durch automatische Ak-
tivierung Ihres Ionisators nur mit einer Berührung des Touch 
Screens 

Revolutionäres 262K Farb-LCD Display
Das ultrascharfe, hoch auflösende Display kommuniziert mit 
Ihnen mit frischen, klaren Farben aus jedem Blickwinkel mit 
perfekter Präzision.

Einfach, aber dennoch leistungsstark
Das neue Interface trägt weiterhin die einfache Handschrift 
von Tyent, aber darunter liegt die neueste Technologie, die 
eine einfachere und schnellere Kontrolle ermöglicht. 



JOg dial & ONe tOuch

JOG DIAL & ONE TOUCH funktioniert so, wie Sie es wollen
Benutzen Sie den UCE - 9000 / UCE - 11 Turbo wie Sie es wollen, entweder durch Drehen des 
„Jog Dial“ Wählkopfes oder das „One Touch“ System. Je nachdem, was für Sie angenehmer ist. 



die umwelt steht Bei uNs 
aN erster stelle

Unser Eco Mode ist umweltfreundlich mit einem speziellen, extra 
niedrigen Energiesparmodus. Wenn Sie den Ionisator nicht nutzen, 
verbraucht er weniger Energie. 



was ist uNter der hauBe?

Verbesserte TURBO Funktion
Um Ihnen ständig unser Bestes anzubieten, haben wir ein 
verbessertes SMPS Energieversorgungssystem entwickelt, 
das sicherstellt, dass Sie die höchsten Stufen basischen 
und sauren Wassers des Turbogerätes erhalten.

Mehr Power für Ihre Elektrolyseplatten?
Unser patentiertes SMPS Energieversorgungssystem wur-
de auch verbessert, indem die Leistung für die Elektrolyse-
platten erhöht wurde und Sie so beständige Resultate auf 
allen Wasserstufen erhalten.

9 bzw. 11 verbesserte „Waben“ Elektrolyse Platten
Noch wirksamere Elektrolyse durch 9 bzw. 11 Platten in 
modernster „Wabenform“, die immer das Wasser herstel-
len, das Sie brauchen.



smarter, eiNFacher 
uNd VOll mit guteN ideeN

Der LCD Bildschirm hat eine automatische 
Lichtwechselfunktion und Bildschirmerken-
nung, so dass Sie immer wissen, welches 
Wasser Sie bekommen

Mehrsprachige Unterstützung wurde hinzu-
gefügt, so dass Sie zwischen 6 verschie-
denen Sprachen wählen können (Spra-
chenliste).

Ein automatisches Abstellventil verhindert 
unbeaufsichtigte Benutzung. Nach 15 Mi-
nuten Dauerbenutzung schaltet die Ma-
schine automatisch aus und geht in den 
Eco Mode.

Eine automatische Memory Funktion spei-
chert den zuletzt gewählten Grad und zeigt 
ihn auf dem Standby Bildschirm an.

Sprachgeführtes Betriebssystem mit MP3 
Sound Qualität.

Integrierter Temperatursensor für sicheren 
Gebrauch, um sicherzustellen, dass die 
normale Gebrauchstemperatur des Was-
sers immer zwischen 4 – 35°C liegt.

Unsere vollautomatische Elektrolysekam-
mer-Säuberungs-Funktion reinigt den „Mo-
tor“ Ihres Wasserionisators selbständig, es 
ist also keine aufwendige Reinigung nötig.
Eine regelmäßige Entkalkung bei stark 
kalkhaltigem Wasser sollte trotzdem regel-
mäßig durchgeführt werden.

Die gewinkelten Auslaufhähne lassen eine 
fl exible Handhabung zu, sie sind drehbar 
und somit nie im Weg.

Der neue UCE - 9000 / UCE - 11 Turbo platzt vor Innovationen, die Ihr Leben erleichtern.



die hÖchsteN stuFeN 
der wasserFilteruNg

Unsere Filter bieten eine perfekte und vollständige Eliminierung von Fremd-
stoffen, enthaltenen Resten von Chlor und anorganischen Verbindungen 
sowie Schwermetallen. All dies geschieht durch den Filterprozess unter Ver-
wendung von (ACF) Aktiv-Kohle in Kombination mit (EM) keramischen Fil-
termaterialien und eines funktionalen (UF) Membran Filters.



mühelOser BetrieB VON der 
iNstallatiON Bis zum Filterwechsel

Echtzeit-Filteranzeige
und Filteraustausch
Filterzeit: Überwachen Sie Ihren Filterverbrauch 
durch den LCD-Bildschirm in Echtzeit. Zusammen 
mit der automatischen Stimmansage und Bild- 
schirminformation, wenn ein Filterwechsel erforder-
lich ist.

Supereinfaches Filteraustauschsystem
Wir haben ein einfacheres Filteraustauschsystem 
entwickelt, mit dem die Filter schneller ausgetauscht 
werden können.

Eigendiagnose-Funktion
Ihr neuer intelligenter Ionisator kann eine Eigendi-
agnose durchführen und wird Sie durch eine War-
nung auf dem Bildschirm und eine Ansage aufmerk-
sam machen.



Vielen dank!
Baeck GmbH & Co. KG
Tel: 040 - 521 706 42
info@tyent-europe.com • www.tyent-europe.com
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