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Batteriebewässerungssysteme        

Battery-Watering-systems  
 
Pro Fill™ 
 

 
 
 
Mit der Einpunktbewässerung ist Ihre Batteriepflege jetzt schneller, sicherer und zuverlässiger als 
je zuvor! Das Pro Fill Einzelbewässerungssystem wurde speziell für Batterien in Golfcarts, 
Kommunalfahrzeugen, Hubwagen, Campingfahrzeugen und kleineren Solaranlagen entwickelt. 
Basierend auf der gleichen Technologie wie die Millenium EVO Ventile, ist unser Pro-Fill System 
kompatibel mit all unseren Millennium Wasseranschlüssen.  
Für den Einbau von Pro-Fill müssen lediglich die herkömmlichen Zellenstopfen entfernt und durch 
die bereits mit Schläuchen verbundenen Befüllventile ersetzt werden. 
Nach dem Anschluss fließt Wasser, bis jede Batteriezelle unabhängig voneinander den korrekten 
Elektrolytstand erreicht. Somit ist jederzeit eine Wassernachfüllung möglich, ohne dass die 
Batterie zusätzlich kontrolliert werden muss. 
 
Ihre Vorteile/ your advantages: 
 Kosteneinsparungen, da keine Wartungskosten/ safe money through cost savings 
 Schnell & unkompliziert / fast & easy 
 Verlängerte Batterielebensdauer / extend battery life & performance 
 Sicherer, da keine Batteriesäure austreten kann / safer, no acid burns 

 

With single-point watering, your battery maintenance is now faster, safer, and more reliable than ever 
before! The Pro-Fill™ Single Point Watering system is specifically designed for the use with “golf car” style 
batteries commonly found in golf cars, sweepers, scrubbers, RV’s, pallet jacks, and small solar systems. 
Based on the same technology as our industrial Millennium EVO™ valves, our Pro-Fill™ system is 
compatible with all of our Millennium water supplies. The Pro-Fill™ on-board battery watering system 
works by replacing the battery's existing vent caps with valves that are interconnected with tubing, allowing 
the user to fill all cells of the battery from a single remote location. Each valve independently shuts off 
water flow to the cell when the proper electrolyte level is reached, allowing the batteries to be filled perfectly 
every time without even having to look at the batteries.  


