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Auf Qualität, Geschmack und Gesundheit wird im Alltag ver-
mehrt auch in der Ernährung geachtet. Ein Umstieg auf den 
Konsum von Leitungswasser liegt da besonders aus Aspekten 
der Nachhaltigkeit und im Sinne des persönlichen Komforts 
nahe. Dennoch bestehen oft Bedenken über eine ausreichende 
Trinkwasserqualität aus der Leitung. Auch die gewünschte 
Menge an Kohlensäure und Mineralisierung bleibt beim Trin-
ken von Leitungswasser oft unerreicht. Hansgrohe will dies 
mit der Küchenarmatur „Hansgrohe Aqittura M91“ mit  
smarten Sprudel- und Filtersystem nun ändern. 

Ein Plus an Lebens- und Wasserqualität

Bei dem Modell wird dank „Hansgrohe WaterRefinement 
plus“ das Leitungswasser je nach persönlichem Geschmack 
mineralisiert und mit Kohlensäure versetzt. Das integrierte  
Filtersystem entfernt Schadstoffe und Schwermetalle. Zudem 
werden weitere störende Schmutzpartikel und Gerüche 
beseitigt. 
Darüber hinaus fügen die reduzierte Designsprache, die Ver-
fügbarkeit von verschiedenen Oberflächen sowie die hochwer-
tige Verarbeitung die Neuheit harmonisch in das Gesamtbild 
verschiedener Küchenambiente ein. Somit gehören auch stö-
rende und sperrige Sprudelgeräte aus Plastik der Vergangen-
heit an. 

„SodaBase“ als Herzstück

Die „SodaBase“ ist der Mittelpunkt von „Hansgrohe Aqit-
tura M91“. In dieser finden nicht nur die erwähnten Minera-
lisierungs- und Filterkartuschen ihren Platz, sie ist auch für die 
Temperierung sowie den Versatz des Wassers mit Kohlensäure 
verantwortlich. Über ihr nutzerfreundliches Interface können 

Nutzer die Wassertemperatur und Füllstände der Filterkartu-
schen abrufen. Der kompakte Kern der Armaturenneuheit 
mit Wassermanagementsystem und Karbonisierungseinheit 
verschwindet dank seiner reduzierten Gestaltung einfach und 
flexibel in einem beliebigen Küchenunterschrank.  
Die „SodaBase“ muss nicht direkt unter dem Spülbecken und 
der Armatur platziert werden. So bietet „Hansgrohe Aqittura 
M91“ noch mehr Freiheit bei der Küchenplanung. 
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Sorglos sprudeln  
und genießen 

Neue Programme

Mit der Filter- und Sprudelarmatur „Aqittura M91“ will Hansgrohe  
den Alltag ein Stück leichter machen. 

Hansgrohe möchte mit seiner hochwertigen 
Küchenarmatur „Aqittura M91“ – sie ist in Matt-
schwarz, Edelstahl Finish und Chrom erhältlich – 
und dem dazugehörigen Sprudel- und Filtersys-
tem Leitungswasser zu einem bedenkenlosen  
Genuss machen.

Flexibel in einen frei wählbaren Unterschrank passt die „SodaBase“ – 
das Herzstück der  „Aqittura M91“. In ihr befinden sich auch die inte-
grierbaren Filterkartuschen für die Anreicherung des Wassers mit 
Mineralstoffen. Insgesamt stehen fünf verschiedene Filtertypen mit 
unterschiedlichen Anwendungsvorteilen zur Auswahl. Dieses Sortiment 
besteht aus drei Mineralisierungsfiltern und zwei Aktivkohlefiltern. Die 
Mineralisierungsfilter (Harmony, Life und Sport) beinhalten verschie-
dene Rezepturen und fügen dem Wasser unterschiedliche Mengen an 
 Mineralien (Natrium, Kalium, Magnesium und Calcium) zu.


