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Take care of your pool!
Unter der Marke „Poolcare“ vertreibt Schenk eine ganze 
Reihe von Teichreinigungsgeräten. Zum Beispiel der 
kompakte Schlammsauger „Torpedo“: Eine intelligente 
Turbine im Saugkopf sorgt bei ihm für eine relativ hohe 
Saugleistung. Im unteren Teil des Reinigers befindet 
sich dazu eine Schmutzwasserpumpe aus Edelstahl mit 
einer Förderleistung von 24 Kubikmetern pro Stunde. 
Außerdem führt Schenk im Programm: den nach dem 
Einspritzverfahren funktionierenden Sedimentsauger 
„Arnold“, den Edelstahltrommelfilter „Teichmax“ zur 
Reinigung mit einem Schlammsauger bei gleichzeitiger 
Rückführung des gefilterten Wassers, sowie die große, 
rotierende Nylon-Doppelbürste „Superbrush“.
www.poolcare.de

Allzweckmittel für Teiche
Um die wesentlichen Wasserwerte im Optimum zu hal-
ten, bietet Lavaris Lake die entsprechenden Pflegepro-
dukte an. Als eine Art Allzweckmittel dient der Mine-
ralienmix „OptiLake“. Er wird aufgestreut und hat neben 
der Einstellung und Nachlieferung der Karbonhärte noch 
weitere hilfreiche Funktionen: So wird etwa der pH-Wert 
ohne vorherige Tests und unabhängig von den Vorbedin-
gungen im Wasserkörper automatisch optimal eingepe-
gelt. Zudem werden Schwermetalle entfernt und Humin-
säuren ausgefällt. Um das Algenwachstum im Zaum zu 
halten, bietet Lavaris Lake das Mittel „SeDox“ an.
www.lavaris-lake.de
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Substanzen für gesundes Wasser
Mit „Planet Aquafair“ hat Chemoform eine Produktreihe speziell für den 
Einsatz in Schwimmteichen und Natur-Pools konzipiert. Die Bandbreite 
der Substanzen reicht von der Algenvernichtung über die Eliminierung von 
Störstoffen bis hin zur Optimierung der Filtertechnik, der Ergänzung der 
Bakterienflora sowie der Stärkung des Pflanzenbestandes. Sämtliche  
Inhaltsstoffe sind laut Hersteller so gewählt, dass sie im Einklang mit den 
Anforderungen des biologischen Aufbereitungssystems stehen. 
www.planet-aquafair.de

Robuste  
Reinigungsgeräte
Robuste Kescher aus Aluminium und  
praktischem Laubprofil, die mit gängigen Teleskopstangen zu verbinden 
sind, bietet bevo an. Der Fachhändler für Schwimmbad-Ausstattungen 
hat auch Teichsauger zur Befestigung an Stangen sowie Schläuchen im 
Sortiment. Diese Geräte sind stabil und benutzergerecht ausgeführt und 
haben sich im Alltag praktisch bewährt.
www.bevo.com, www.bevo.at

Saugstarke Turbine
Mit dem „Messner Clean & Easy 1200“ bieten die 
teich-i-tekten ein professionelles Werkzeug an, das 
den Teichschlamm sicher entfernt. Mit der starken 
und geräuscharmen Saugturbine erreicht er eine 
Teichtiefe von 2,50 Meter, ohne an Saugkraft einzu-
büßen. Das Absaugen und Fördern von Schlamm 
und Schmutzwasser erfolgt im Permanentbetrieb. 
Gröbere Partikel landen dabei im Schmutzfangsack 
des Gehäuses, kleine Partikel und Schmutzwasser 
werden über den zehn Meter langen Abfluss-
schlauch abgepumpt. Im Lieferumfang sind dazu 
Kunststoff-Saugrohre, ein Bodensauger mit Gum-
milippen, Rundbürste und Saugdüse enthalten.
www.der-teichbau-partner.de

„Diener klaren Wassers“
„Diener klaren Wassers“ nennt Peraqua die Komponenten zur Pflege von  
Schwimmteichen und Natur-Pools made by Praher. Die Produktpalette der Marke „Ocean“  
beinhaltet unter anderem Überlaufskimmer, komplette Filterpumpenschächte und Reinigungsgeräte mit 
manueller oder automatischer Funktion. Der „Ocean Mulmsauger“ etwa ist ein robustes Gerät mit transpa-
renter Saugglocke, das die Flächen und Untergründe in verschieden angelegten Teichen reinigt. Als Putz-
gerät fegt der „Ocean Vac Wandsauger“ große Flächen schnell und sauber. Die Hauptarbeit erledigen ein-
gebaute Schwämme mit ihren abrasiven Flächen zur maximalen Schonung der Teichfolien. 
www.peraqua.com


