
Haustechnik mit System

®

Vorbeugen statt Wassertreten. 
Mit dem Safe-T Leckageschutz von SYR. 
Schnell montiert, sofort geschützt.

Nie wieder Wasserschäden!



Kleine Ursache – verheerende Wirkung: Ein Schlauch reißt ab, ein Rohrbruch in der Wasserleitung.
Vielleicht ausgerechnet in Ihrem Urlaub. Die Folgen: Überschwemmung im Haus, durchnässtes Mauer -
werk, Schäden in immenser Höhe, ganz persönliche Hab seligkeiten – durch Nässe für immer zerstört. Ein
Wasserschaden ist der Schrecken jedes Hausbesitzers. Doch jetzt können Sie sich effizient dagegen
schützen: mit dem neuen Safe-T Leckageschutz von SYR. 

Effizienter Leckageschutz mit dem Safe-T.
Spart Geld. Und schont die Nerven.

Es kann wirklich jeden treffen

„Ein Wasserschaden, aber doch nicht bei mir, das ist doch eher

unwahrscheinlich”, hören wir immer wieder von Hausbesitzern.

Die Statistik spricht eine andere Sprache: Über eine Million 

Lei tungsschäden werden pro Jahr in Deutschland gemeldet.

Werden Sie also nicht erst durch Schaden klug! Beugen Sie lieber

clever vor. Mit dem neuen Safe-T Leckageschutz. Nebenbei – nicht

immer muss es gleich ein Rohrbruch sein: Defekte Spülkästen,

tropfende Armaturen oder geöffnete Gartenanschlüsse können

schnell ein paar Hundert Euro an zusätzlichen Wasserkosten 

verursachen. Vorbeugen lohnt sich also!



Sauber und schnell: die Safe-T Montage

„Das ist doch sicher ein Riesenaufwand?”, ist schließlich die letzte Frage

der interessierten Hausbesitzer. Und genau hier ist der Safe-T Leckage -

schutz so genial. Weil er sich so genial einfach installieren lässt. Ohne 

zu bohren, Löcher zu stemmen, Leitungen zu legen! Das funktioniert 

am besten, wenn Sie schon unseren Klassiker im Keller haben, den 

SYR DRUFI, die bewährte Druck minderer-Filter-Kombination. Dann muss

die Installation gar nicht verändert werden – der Safe-T Leckageschutz

passt genau zwischen Filter und Flansch. Ist kein DRUFI im Keller, werden

lediglich ein Anschlussflansch und eine Abdeckkappe benötigt. 

Safe-T Leckageschutz – intelligent, sicher

„Aber wie funktioniert das denn überhaupt?”, ist oft die nächste Frage

unserer Kunden. Die Antwort: mit modernster Elek tronik, von SYR 

entwi ckelt und bereits seit über zehn Jahren in den SYR-eigenen

Leckageschutz-Produkten erprobt und erfolgreich bewährt. 

Mit der Elektronikeinheit überwacht der Safe-T Leckage schutz im

Sekundentakt den Wasserkonsum im Haus. Registriert die sens ible

Messeinheit eine zu hohe Entnahme oder werden die vorab individuell

einprogrammierten Verbrauchs werte über schritten, sperrt der Safe-T

Lecka ge  schutz sofort das gesamte Leitungssystem ab – die Gefahr ist

gebannt. Die Folgen von Wasserschäden werden so minimiert. Und für 

ein gutes Gefühl in den Ferien gibt es eine spezielle Urlaubsfunktion. 

Uuups – Gartenschlauch vergessen

Gewaltige Schäden durch Rohrbruch

Wasserverlust durch undichte Leitungen

Folgekosten durch defekte Geräte

Einfach installiert – ohne zu bohren, Löcher zu stemmen, Leitungen zu legen: 
einfach DRUFI Filter demontieren, Safe-T Leckage schutz auf den frei gewordenen Flansch montieren, DRUFI dran – fertig. 

Nie wieder!
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So einfach kommen Sie 
an den Safe-T Leckageschutz.
Wenn Sie bereits zufriedener Besitzer eines SYR DRUFI Filters sind,

kommen Sie wirklich ganz einfach zu einem wirksamen Leckage -

schutz. Doch auch ohne DRUFI ist die Installation kein Problem!

Sprechen Sie mit Ihrem Installateur. Oder gehen Sie auf die Safe-T

Leckageschutz Aktionsseite im Internet (www.nie-wieder-wasser -

schaden.de) und suchen Sie sich über die Fachhandwerker suche

einen qualifizierten Installateur in Ihrer Nähe. 
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Wir informieren Sie gern

Kleine Ursache, 
unglaubliche Kosten

Durch Lochfraß in einem Kupferrohr hinter der Badewanne ver-

teilte sich – unbemerkt von den Haus bewohnern – langsam,

aber stetig Wasser in der gesamten Decke. Irgendwann war die

Decke so durchgeweicht, dass sie herunterbrach. Das Loch in

der Decke war nicht einmal das Schlimmste, die Feuchtig keit

hatte sich überall verteilt – das Raumklima wurde ungesund,

Schimmel drohte. Danach war der Haus besitzer nicht mehr

flüssig: Fast 30.000 Euro musste er bezahlen. Für eine komplett

neue Decke, für einen neuen Parkettboden, für den neuen

Anstrich, für Fliesenarbeiten. Zudem war das Haus monatelang

unbewohnbar – Ober- und Untergeschoss mussten umfassend

trockengelegt und renoviert werden. 

Das muss nicht mehr sein. Werden Sie nicht erst durch Schaden

klug, beugen Sie vor!

SYR Safe-T Leckageschutz: 
schnell montierte Sicherheit

Tatsache!




