
Pall KleenpakTM Wasserfilter


 



 
 

 


 


 


  



 
  
 
 

 



 

 

 



 



  
KAQF42

KAQF4

SHO1/2MVR 1 Stück

SHO1/2MNR Schnellkupplung, ohne Wasserstopp, 1 Stück
mit Durchflussbegrenzer

SHO1/2MVN Schnellkupplung, mit Wasserstopp, 1 Stück
ohne Duchflussbegrenzer

SHO1/2MNN Schnellkupplung, ohne Wasserstopp, 1 Stück
ohne Durchflussbegrenzer




Quick Connection, Immediate Protection.

Einmal-Filter zur Verwendung als Handbrause zum Schutz 
vor durch Wasser übertragene Mikroorganismen
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Pall Kleenpak Einmal-Duschfilter 
mit einer Standzeit von bis zu 31 Tagen

Pall Kleenpak Einmal-Duschfilter 
mit einer Standzeit von bis zu 31 Tagen

2 Stück 
pro Karton

12 Stück 
pro Karton

Schnellkupplung, mit Wasserstopp, 
mit Durchflussbegrenzer
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