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Automated Extraction Cleaning System
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Increased Compliance
FiltaVent meets health & safety standards  
by significantly reducing the accumulation of 
waste FOG in the kitchen extraction system 
making the site continually compliant.

Significant Cost Savings
Distinctive cost reductions in extraction  
system cleaning & maintenance services.  
View our, true cost of duct cleaning, calculator 
at www.filtavent.co.uk

Reduced Fire Hazards
Reduced accumulation of FOG in kitchen 
extraction greatly reduces fire risks.

Reduced Down-time
The reduction in accumulation of FOG 
achieved by the FiltaVent system results in less 
time required for extract system cleaning.

Better Air Quality
By reducing the accumulation of FOG, the 
kitchen extract systems operate at their full 
potential, meaning that there are likely to 
be less bad odours enhancing the customer 
experience.

Filta Installed
Quick and easy installation by trained 
technician with planned maintenance visits 
throughout the year.

INTERVAL Duct Cleaning Cycles 
The risk of fire and non-compliance increases 
every day until your next duct-clean. 

CONTINUOUS Cleaning with FILTA 
Achieve continually clean ductwork and get 
ongoing TR19 compliance with Filta.

TR19® has Changed – Will it have 
implications for your operation?
GET COMPLIANT WITH FILTA

  Automatische Reinigung von Abzugsanlagen
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Entsprechen die Ergebnisse 
Ihres Küchenabzugs- und Ventilationssystems 
den gesetzlichen Vorgaben?

Setzen Sie mit FiltaFry auf Sicherheit.

INTERVALL-Kanalreinigungszyklen
Das Brandrisiko steigt täglich bis zur nächsten 
Reinigung des Abzugskanals. Ebenso das Risiko, 
dass Hygiene-Grenzwerte überschritten werden.

Regelmäßige Reinigung
Mit FiltaVent entscheiden Sie sich für ein kontinuierlich 
sauberes Abzugssystem gemäß der Richtlinien.

Vorgaben einhalten
FiltaVent sorgt für die Einhaltung der Gesund-
heits- und Sicherheitsnormen, indem es Fett- 
und Ölablagerungen im Abzugssystem deutlich 
reduziert. Der Standort wird damit kontinuierlich 
sicherer und sauberer.

Ausfallzeiten reduzieren
Weniger Öl- und Fettablagerungen bedeuten 
einen geringeren Zeitaufwand für die Reinigung 
des Abzugssystems.

Luftqualität verbessern
Aufgrund der reduzierten Ablagerungen arbeiten 
die Küchenabzugssysteme mit ihrem vollen 
Potential. Damit ermöglicht FiltaVent, dass es 
weniger schlechte Gerüche gibt.

Der Service von FiltaFry
Geschulte FiltaFry-Techniker übernehmen die 
schnelle und einfache Installation und planen 
mit Ihnen eine regelmäßige Wartung über das 
ganze Jahr.

€

Brandgefahr minimieren
Permanentes Beseitigen der Öl- und Fettabla-
gerungen hält die Brandgefahr kontinuierlich 
auf einem absoluten Minimum.

Kosten sparen
Mit FiltaVent senken Sie erheblich Ihre Kosten 
für die Reinigung und Wartung der Küchen-
Abzugsanlage.

Kontaktieren Sie uns:   0800 080030  I  info@filtafry.at  I  www.filtafry.at
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Automated Extraction Cleaning System

Another Innovative Solution from Filta. 
Get compliant today and arrange a no-obligation site survey!  

FiltaVent FEATURES

Stainless Steel  
housing

German  
Engineered 

Fully managed 
system  

Regularly  
maintained & serviced

Pre-programmed 
dosing

Innovative,  
leading-edge  
   technology

How does FiltaVent Work?
FiltaVent contributes to keeping your  
kitchen ductwork clean to  
TR19 standards, 365 days a year. 

The service uses biotechnology to stop 
the accumulation of FOG from the outset. 
Biological enzymes are sprayed directly  
into the ventilation system by specially 
installed nozzles.  
See in action > at www.filta.co.uk

  Automatische Reinigung von Abzugsanlagen
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Gehäuse aus 
Edelstahl

Vollständig 
gesteuertes System

Regelmäßig gewartet 
und gepflegt

Entwickelt in 
Deutschland

Innovative 
Spitzentechnologie

Vorprogrammierte 
Dosierung

Folgende Richtlinien werden erfüllt: - VDI 2052 „Raumlufttechnische Anlagen für Küchen“
- ZH- 11/37 (neu: BGR 111) der Berufsgenossenschaften
- ZH-1140 für Abluftanlagen in Bäckereien
- Arbeitsstättenverordnung V §5
- VDI 6022, der neue Hygienestandard für Raumlufttechnik (RLT)-Anlagen

Wie funktioniert FiltaVent?

Biologische Enzyme werden über speziell installierte 
Düsen in die Abzugsanlage eingesprüht.

Auf diese Weise werden Öle und Fette zu fließfähigen 
Nebenprodukten aufgelöst.

Diese Nebenprodukte sind dann durch Auffangrinnen 
und Ablasshähne leicht aus der Abzugsanlage zu 
entfernen.

Somit wird eine permanente Reinigung Ihrer Anlage 
gewährleistet.

Kontaktieren Sie uns:   0800 080030  I  info@filtafry.at  I  www.filtafry.at

Nutzen Sie die Vorteile, die Ihnen diese innovative, kostensparende Lösung bietet.
Vereinbaren Sie eine unverbindliche Standortbesichtigung!


