
Schöne Bescherung mit MultiMan 

Gelzhäuser kennt aus eigener Entwicklung und
Anwendung wirkungsvolle Methoden zur Auf -
bereitung von Trinkwasser. Damit können nicht nur in
Betrieb befindliche Wasseranlagen in gesundheitlich
einwandfreien Zustand versetzt sondern auch alte, ver-
gammelte Trinkwasser anlagen saniert und regeneriert
werden.

Mit der MultiBox hat er dazu ein
„rundum wirksam Paket“ entwik-
kelt. Damit können die meisten
Bereiche der Trinkwasserauf -
bereitung in Caravan und Boot
abgedeckt werden. Die Preise für

die komplette Reinigung, Entkeimung und Entkalkung
liegen pro 100 l Tankinhalt zwischen knapp 15,-€ für
kleine Behälter von 50 l Inhalt und 10,-€ für große
Tanks bis 2.500 l Inhalt.

„Wann ist denn die beste Zeit um eine Reinigung
durchzuführen“ wird Gelzhäuser häufig gefragt. „Jetzt
im Herbst“ lautet dann seine Antwort, „die Biofilme
sind noch frisch und lassen sich mit geringem Aufwand
mit der MultiBox entfernen“. 

Für den jeweiligen Bedarf gibt es bei MultiMan die:

• PinkBox für eilige Fälle und eine Zwischen -
reinigung unterwegs. Sie benötigt nur 2 Schritte für die
Reinigung und Desinfektion.  

• RedBox für die jährli-
che Aufbereitung am
Saison ende. Sie beseitigt
frische Biofilme, desinfiziert
und entfernt Kalkbeläge.
Diese Grundüber holung ist
mit 3 Schritten gründlicher
als die PinkBox. 

• BlackBox zur Sanierung und Regenerierung in 3
Schritten. Gegen schwarze Schläuche, alte Biofilme
und schlechten Geruch in der Trinkwasseranlage von
alten und gebraucht gekauften Fahrzeugen. Die
BlackBox ist in ihrer Wirkung nicht zu überbieten. 
www.multiman.de

Die Zusammenstellung, Ausführung und Wirkung der
Multi Box ist einmalig. Es gibt sie für Tanks von 25 l bis
2.500 l Inhalt. Video zur Anwendung: 
www.multiman.de/videos/

Die WeihnachtsBox 250 kommt zum Jahresende.
Vom 15. 11. bis 14. 12. gibt es
eine MultiBox, die bei gleichem
Preis zusätzlich noch eine Dose
MultiSan® Toiletten Clean enthält.
Daraus ergibt sich ein Preisvorteil
von ca. 30 % gegenüber dem
regulären Preis. Mit Toiletten
Clean ist die Reinigung der
Kassette einfach und sie sieht
nach der Behandlung innen fast
wieder aus wie neu .

Die MultiBox ist praxisgerecht zusammengestellt.
Alle Produkte sind auf die spezifische Anwendung
abgestimmt. Es werden also keine 100 Tabletten für
die Konservierung von 100 l Wasser angeboten wie
diese in einem „Vergleich“ einer „Fach“-Zeitschrift ein-
gesetzt wurden. Eine solche Empfehlung ist an
Praxisferne wohl nicht zu überbieten.

Auch Angebote sogenannter „Silberspender“ finden
sich nicht bei MultiMan. Die gemessene Silberabgabe
dieser teuren Teile erfüllt bei weitem nicht die
Anforderung der DIN 15030. Durch die langsame
Abgabe von Silber entsteht im Praxisbetrieb ein
„Sägezahneffekt“ der dazu führt, dass im letzten
Tropfen Wasser eines Leeren Tanks das meiste Silber
enthalten ist. Die Wirksamkeit solcher Produkte zur
Konservierung von Trinkwasser ist dann wohl eher eso-
terisch als chemisch. (Anhang)

Neben der MultiBox bietet der Wasser Peter mehr als
150 Produkte zur Wasserentkeimung, Tankreinigung

und Toilettenhygiene an. Sie alle erfüllen
die hohen Qualitätsstandards von
MultiMan und werden in der
Kundenbewertung bei ShopVote „sehr
gut“ beurteilt. www.multiman.de

Vorteile für Clubmitglieder des Caravan Salon Club:
Sie erhalten bei Onlinebestellungen auf alle MultiMan
Produkte 10 % Rabatt und dazu die kompetente
Beratung.

Freundliche Grüße aus Puchheim
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Peter Gelzhäuser GmbH . Multiman Hygiene- und Pflegeprodukte .

Postfach 1207 . D-82168 Puchheim . Fon +49 (0)89 800 71835 . Fax +49 (0)89 800 71836 . Info@multiman.de . www.multiman.de .

Peter Gelzhäuser, in der Caravaningcommunity längst als „Wasser Peter“ bekannt, ist
der kompetente Fachmann wenn es darum geht, dass aus dem Wasser im Tank von
Boot und Caravan keine Gefahr für die Gesundheit wird. 

15.09.2018

Sei anspruchsvoll, kauf was Gutes – bei MultiMan ist die Qualität zuhause!
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NachVor

Ihr



in 6 Wochen ist es wieder soweit – Weihnachten, für uns Christen das Fest der Freude!  
Damit geht auch schon die Überlegung einher, was schenke ich meinen Lieben, 
beziehungsweise was wünsche ich mir? 
Wie wär‘s, wenn Sie eine MultiMan WeihnachtsBox auf Ihren Wunschzettel schreiben. 
Es gibt sie ab dem 15.11 in der Größe 250 und den Versionen Black, Pink und Red.  
Für Sie als unsere Kunden wird sie schon bei Bestellungen in dieser Woche ausgeliefert! 
 Egal ob Sie ihr Fahrzeug schon eingemottet haben oder nicht, Sie können die MultiBox 
sowohl jetzt als „Jahresendbox“ als auch im Frühjahr als „Starterkit“ verwenden. Sie 
enthält gegenüber der regulären Ausführung noch eine Dose MultiSan® ToilettenClean 
als Gratiszugabe. Gegenüber dem regulären Preis bedeutet dies einen Preisvorteil von 
ca. 30 %. Weiteres im beiliegenden Newsletter. 
 In den letzten beiden Newsletters habe Ich ihnen einige Tipps zum Einwintern und 
Ganzjahresbetrieb gegeben. Dass ich nicht allwissend bin zeigt eine Zuschrift unseres 
Lesers Jörg Räthke der daran erinnert, dass bei Überwinterung in der Sternengarage 
die Siphons aller Abläufe tunlichst entleert werden sollten um Frostschäden zu 
vermeiden. Danke dafür – Sie sehen, die MultiMan Community lebt. 
 Jede brauchbare Einsendung an wasserpeter@multiman.de wird mit einer Flasche 
ChloroSil 1.000 Flüssig belohnt.  
 Gerne höre ich von Ihnen, wünsche noch schöne Tage im Spätherbst und sende  
  
freundliche Grüße aus Puchheim   
Ihr Wasser Peter 
 


