
Hugo Lahme | Kamera mit integrierter LED
Die Firma Hugo Lahme zeigt auf der aquanale u.a. das aus der Ko-
operation mit den Kameraspezialisten von AngelEye entstandene 
neue Kamerasystem mit integriertem VitaLight Power LED 2.0 
Scheinwerfer. Das neu entwickelte System überwacht nicht nur 
lückenlos das Becken, sondern leuchtet es auch homogen aus. 

Die AngelEye-Software erkennt bewegungslose Körper im Becken 
unterhalb der Wasserlinie und löst innerhalb von 15 Sekunden einen 

Alarm aus, der dann schnelles Eingreifen des Badpersonals ermöglicht. Vor-
gestellt wird auch die gesamte VitaLight Power LED 2.0 Familie: vom kleinsten 3er über 9er, 
15er und 21er bis hin zum großen 30er Power LED 2.0. Auch die neuen Einschubscheinwerfer 
mit 30 bzw. 2 x 30 Power LEDs für Unterwasserfenster werden gezeigt. Die neue Generation 
der Power LED von Hugo Lahme verfügt über einen höheren Wirkungsgrad sowie verbes-
serte Helligkeit und Farbbrillanz. Außerdem werden alle Modelle nur noch mit zweiadrigen 
Kabeln betrieben, was neben der einfacheren Installation die Kabellängen durch die 24 V DC 
Versorgungsspannung bei gleichbleibendem Querschnitt erhöht. Ein weitere Neuheit wird 
die Studie einer Gegenstromanlage sein: Das neue FitStar GSA-Modell hat ein schlankes und 
funktionales Design.                                                                        info@lahme.de, www.lahme.de
Ein neues Kamerasystem mit integriertem LED-Scheinwerfer stellt Hugo Lahme auf der aquanale vor. 

Chemoform | Premium-Saunadüfte
Mit den neuen „Delphin Spa Premium-Saunadüften“ präsentiert die zur Chemoform 
AG gehörende Marke Delphin ein ganz neues Saunaduftkonzept. Zur Duftreihe gehö-
ren acht beliebte Klassiker, zwei Verstärker und ein Rezeptbuch voller Duftkompo-
sitionsideen. Die Premium-Saunadüfte werden in 30 Milliliter-Flaschen angeboten 
und verfügen über praktische Pumpköpfe, durch die sich die Düfte leicht direkt in die 
Saunakelle dosieren lassen. Wenige Tropfen genügen, um ein volles Dufterlebnis zu 
erzielen. Einzelne Düfte lassen sich untereinander mischen und durch die Verstärker 
Menthol und Honig zusätzlich mit einer kalten oder warmen Note versehen. 
info@chemoform.cim, www.delphin-sauna.de

Descon | 
Neue Chlorerzeugungsanlage
Mit der neuen Chlorerzeugungsan- 
lage „unides smart“ bringt Descon 
einen neuen Typ von Chlorerzeu- 
gungsanlage auf den Markt. Basis 
der Anlage ist ein Elektolysesystem 
mit ungeteilter Zelle, d.h. ohne Mem- 
brane. Die Anlage arbeitet mit lang- 
lebigen Zellen und geringem War- 
tungsaufwand. Ein Vorteil ist, dass diese Elektrolyseanlage den Chloridgehalt 
des Badewassers nicht erhöht. Die Chlorlösung wird just in time produziert.  
Somit werden keine Chlormengen bevorratet. Dadurch wird das Gefahrenri- 
siko reduziert und das Chloratbildungspotential minimiert. Die besonderen 
Merkmale der Anlage sind:
- einfaches Handling und unproblematischer Betrieb
- lange Lebensdauer der Zellen/Elektroden
- minimaler Wartungsaufwand
- praktisch keine Chloratbildung in der Desinfektionslösung
- Kompakte Bauweise
- Lieferung in betriebsbereitem Zustand
- Fernüberwachung mit Webserver
Die Anlagen werden mit einer Leistung von 500 bis 3000 g Aktivchlor pro Stun-
de geliefert.                                                         info@descon-trol.de, www.descon-trol.de

Neue Delphin-Premium-Saunadüfte.

Auf der aquanale wird Descon die neue 
Elektrolyseanlage vorstellen.


