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Filterpatrone 2.0 – Ersatzpatrone für 
den Gasfilter Caramatic ConnectClean

Was ist die Filterpatrone 2.0?
Die Filterpatrone 2.0 besteht aus einem Stützkern und einem Filtereinsatz.  
Als Bestandteil eines Gasfilters sorgt die Filterpatrone dafür, dass beispielsweise 
Schmutzpartikel oder ölige Rückstände aus dem Leitungssystem gefiltert werden.

Wo kann ich die Filterpatrone 2.0 einsetzen?
Die Filterpatrone 2.0 passt in den Gasfilter Caramatic ConnectClean von GOK.  
Dieser schützt die Flüssiggasanlagen von Wohnmobilen und Wohnwagen vor 
Verschmutzungen. Außerdem können Camperinnen und Camper die Filterpatrone  
für den Truma Gasfilter Typ AS99 bis Baujahr 02/2019 einsetzen.

Was sind die Vorteile?
• Kostengünstig:  

Da die Filterpatrone 2.0 aus einem Stützkern und einem Filtereinsatz besteht,  
muss bei einem Austausch nur der Filtereinsatz aus Mikroglasfaser ersetzt werden.  
Der Stützkern kann weiterhin genutzt werden und das spart Kosten.

• Nachhaltig:  
Eben weil der Stützkern wiederverwendet werden kann, entsteht deutlich weniger  
Abfall. Das schont die Umwelt.

• Effektiv:  
Mit einem Wirkungsgrad von 99,9 Prozent schützt die Filterpatrone 2.0 zuverlässig  
vor einer Verölung der Anlage und Schmutzpartikel verbleiben im Filter. 
Der Austausch erfolgt schnell und unkompliziert.

• Einfach:  
Mit wenigen Handgriffen und ohne Mühe lässt sich die Filterpatrone 2.0 tauschen.  
GOK empfiehlt, den Filtereinsatz mindestes einmal im Jahr zu wechseln. 
Unabhängig davon kann zwischendurch immer mal wieder kontrolliert werden, 
ob die Filterpatrone noch sauber ist. Falls Rückstände am Boden der Filtertasse 
vorhanden sind, sollten diese entfernt werden.

Shop-Verpackung  
Filterpatrone 2.0  
für Gasfilter Caramatic ConnectClean 
komplett
bestehend aus 1 x Filtereinsatz und 1 x Stützkern 71 781 60
bestehend aus 2 x Filtereinsatz und 2 x Stützkern 71 781 70
Filtereinsatz (ohne Stützkern)
bestehend aus 2 x Filtereinsatz 71 781 90

Filterpatrone 2.0

Lieferbar ab Januar 2023

Filtereinsatz

Stützkern für Filtereinsatz
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Filter cartridge 2.0 – replacement cartridge for 
the Caramatic ConnectClean gas filter

What is the filter cartridge 2.0?
The filter cartridge 2.0 consists of a supporting core and filter element.  
As part of the gas filter, the filter cartridge ensures that, for example, dirt particles  
or oily residue are filtered out of the pipe system.

Where can I use the filter cartridge 2.0?
The filter cartridge 2.0 fits into the Caramatic ConnectClean gas filter from GOK.  
It protects the LPG systems in motor caravans and caravans from contamination.  
Campers can also use the filter cartridge for the Truma gas filter type AS99 until  
year of construction 02/2019.

What are the benefits?
• Affordable:  

Since the filter cartridge 2.0 consists of a supporting core and a filter element,  
only the filter element, which is made of glass microfibre, has to be replaced.  
The supporting core can still be used and this saves costs.

• Sustainable:  
Because the supporting core can be reused, much less waste is produced,  
which protects the environment.

• Effective:  
With an efficiency of 99.9 percent, the filter cartridge 2.0 reliably protects the  
system against oil contamination and dust particles from remaining in the filter. 
It is quick and easy to replace.

• Simple:  
The filter cartridge 2.0 can be replaced in just a few simple steps and without any  
difficulty. GOK recommends changing the filter element at least once a year. 
Regardless of this, it is possible to regularly check whether the filter cartridge is  
still clean. If residue is present at the bottom of the filter cup, it should be removed.

Shop packaging  
Filter cartridge 2.0  
for Caramatic ConnectClean gas filters 
complete
consisting of 1 x filter element and 1 x supporting core 71 781 60
consisting of 2 x filter elements and 2 x supporting cores 71 781 70
Filter element (without supporting core)
consisting of 2 x filter elements 71 781 90

Filter cartridge 2.0

Available from January 2023
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