
WIE FUNKTIONIERT 
EASYCONNECT? 
easyconnect ist ein geschlossenes Einfüll- und Transfersystem (CTS = 
Closed Transfer System), mit dem Sie Ihre Spritze schneller, leichter und 
sicherer befüllen können als mit konventionellen Methoden. 

easyconnect wird von zahlreichen Herstellern von Pflanzenschutzmitteln 
unterstützt und bietet durch die breite Produktpalette viele Vorteile. 

Der Coupler bildet die Verbindung zu dem 
Spritzentank, in den das Mittel eingefüllt wird.

Die Coupler-Anschlüsse (Saugleitung, Spülwasser) 
müssen nur einmalig von einem Techniker installiert 
werden, damit der Coupler einsatzbereit ist.

Der easyconnect-Schraubverschluss ist 
wiederverschließbar und auslaufsicher.Das 
Verbingungsstuck des Schraubverschlusses dichtet 
sicher ab und hält restliches Pflanzenschutzmittel 
bis zum nächsten Gebrauch zurück.

Die Staubschutzkappe bietet zusätzlichen Schutz 
vor Verunreinigungen.

Ein Kanister mit easyconnect-Schraubverschluss 
wird an den Coupler angeschlossen.

Durch die gemeinsame Verwendung des 
easyconnect-Schraubverschlusses und des 
Couplers lässt sich problemlos eine breite Palette 
von Kanistern verschiedener Formen und Größen 
sicherer und effizienter entleeren als beim üblichen 
Befüllen der Pflanzenschutzspritze.

Das CTS von easyconnect funktioniert ohne Adapter 
und ohne Siegelfolie.

Der einzigartige Schraubverschluss passt auf 
alle Behälter, die dem Industriestandard IS 63 
entsprechen, unabhängig von Größe und Hersteller.

Dank des auf dem Kanister vormontierten 
easyconnect-Schraubverschlusses lässt sich 
der Kanister direkt und sauber an den Coupler 
anschließen, sodass ein echtes „geschlossenes 
System“ entsteht.

Wenn kein Coupler vorhanden ist, kann der 
easyconnect-Schraubverschluss von Hand 
abgeschraubt und die Pflanzenschutzspritze auf 
herkömmliche Art befüllt werden (Einfüllen des 
Mittels in die Einspülschleuse/Sprittztank).
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Das easyconnect-System beinhaltet eine integrierte 
Spülvorrichtung. 

Bei vollständiger Entleerung wird der leere Kanister, der 
Schraubverschluss und der Innendeckel gereinigt, sodass 
sie gemeinsam recycelt werden können.

Bei Teilentleerung reinigt das System die Saugleitung und 
den äußern Bereich der Kappe und des Innendeckels.

Der easyconnect-Schraubverschluss besteht aus 
PE-HD und kann gemäß den örtlichen Vorschriften 
recycelt werden.

Um den Kanister zu entleeren, schiebt die Lanze 
des Couplers den Innendeckel des easyconnect-
Schraubverschlusses in das Innere des Kanisters, 
sodass der flüssige Inhalt durch den Coupler in den 
Saugschlauch, bzw. den Tank fließen kann. 

Das easyconnect-System ermöglicht die 
vollständige oder teilweise Entleerung, da der 
Coupler den Kanister mit dem Innendeckel 
automatisch wieder verschließt, bevor der 
Kanister vom Coupler entfernt wird. 

Teilentleerung: 

Die Entnahme von Teilmengen ist durch die 
Steuerung der Entleerungsgeschwindigkeit durch 
vor und zurück bewegen des Bedienhebels möglich.

Die Menge kann an der Skala des Kanisters oder an 
der Skala der Saugleitung abgelesen werden.

Der easyconnect-Schraubverschluss ist 
wiederverschließbar und auslaufsicher. Der 
gegebenenfalls restliche Inhalt verbleibt bis zum 
nächsten Gebrauch im Kanister.

5 REINIGUNG

4 ENTLEEREN

6 MATERIALIEN 

WIE FUNKTIONIERT EASYCONNECT?

www.easyconnect.tech

Wir halten die in diesem Dokument enthaltenen Zeichnungen, Beschreibungen und technischen Angaben für zutreffend, jedoch haben sie lediglich 
Beispielcharakter. Da das CTS easyconnect eine technische Neuheit ist, können sich die Merkmale und das äußere Erscheinungsbild des Schraubverschlusses, 
des Couplers und des Kanisters ändern. Das CTS easyconnect ist ausschließlich für die Verwendung mit flüssigen Pflanzenschutzmitteln in Kanistern 
gedacht, die mit dem easyconnect-Schraubverschluss ausgestattet sind. Andere Nutzungen sind nicht zugelassen und können zur Schädigung von 
Ausrüstungsgegenständen, Grundstücken und Personen führen. Bevor Sie das CTS easyconnect verwenden, lesen Sie sorgfältig die entsprechenden 
Anweisungen und machen Sie sich mit dem System vertraut. Informationen über Schulungsmaterial erhalten Sie bei Ihrem örtlichen Händler oder auf der 
Website easyconnect.tech. Tragen Sie beim Umgang mit Pflanzenschutzmitteln – auch mit dem CTS easyconnect – stets vorschriftsmäßige und geeignete 
persönliche Schutzausrüstung und achten Sie darauf, alle geltenden Gesetze und Vorschriften einzuhalten. 

Gehen Sie mit Pflanzenschutzmitteln sorgfältig um. Lesen Sie vor Gebrauch stets das Etikett und die Produktinformation. 

Um weitere Informationen zu erhalten, wenden Sie sich bitte an Ihren örtlichen Händler oder besuchen Sie die Website www.easyconnect.tech. 


