Chemoform | Zwei Stände – viele Neuheiten

Schmalenberger-Geschäftsführer Dietmar Rogg stellte verschiedene
neue Schwimmbad-Pumpen auf der aquanale vor.

Schmalenberger | Neue energieeffiziente Pumpen
Der Messeauftritt der Firma Schmalenberger stand zum
einen im Zeichen des Themas Schnittstellen. Schmalenberger liefert die Schnittstellen von der Pooltechnik zum
Bereich Haustechnik oder Elektrotechnik. „Schnittstellen
verursachen oft Probleme zwischen den einzelnen Gewerken“, erläutert Schmalenberger-Geschäftsführer Dietmar
Rogg. Ein wichtiges Ziel ist es, durch Kooperationen die
Produkte verschiedener Hersteller kompatibel zu machen. Zum anderen stellte Schmalenberger eine neue
energiesparend ausgelegte, selbstansaugende Pumpe
SMK für private Schwimmbadattraktionen vor. Sie verfügt
über eine Leistung von 4 kW und ist für ein Wasservolumen von bis zu 100 m3 ausgelegt. Außerdem ist sie mit
einem integrierten Antriebsregler ausgestattet und verfügt über eine plug & play-fähige Ansteuerung über BUSSysteme. Auf einem Display können die Funktionen und
die Betriebszustände abgelesen und bei Bedarf korrigiert
werden. Die Pumpe ist aus Kunststoff gefertigt und auch
für Salzwasserbecken geeignet.
Des Weiteren zeigte Schmalenberger auch Pumpen für den
Hotel- und Kommunalbadbereich. Sie sind mit integriertem
Vorfilter ausgestattet, aus Grauguss gefertigt und komplett beschichtet, so dass die Pumpe universell wie eine
Kunststoffpumpe eingesetzt werden kann. Durch die Beschichtung erhält sie eine sehr glatte Oberfläche, was den
Wirkungsgrad und die Energieeffizienz der Pumpe erhöht.
info@schmalenberger.de, www.fluvo.de

Gleich auf zwei Ständen präsentierte die Chemoform AG ihre Neuheiten. Auf dem Hauptstand erwartete die Besucher ein Querschnitt durch
das gesamte Produktsortiment, das heute neben dem Kernsortiment im
Bereich der Poolpflege und Pool-Reinigung alle Bereiche der modernen
Schwimmbadtechnik und darüber hinaus mit der Marke LACOFORM ein
breites Angebot im Bereich Sauna- und Dampfbaddüfte sowie WellnessTechnik umfasst. Im Mittelpunkt des Interesses standen vor allem die
neu entwickelten, modularen Mehrkanal-Mess-, Regel- und Dosiersysteme „Pool Control XXL“ und Wellness-Control XXL“. Gleich drei voll funktionsfähige Geräte in unterschiedlichen Konfigurationen wurden präsentiert. Bis zu zehn Parameter lassen sich gleichzeitig messen, regeln und
registrieren. Die Konfiguration und Bedienung erfolgt ausschließlich über
Touchscreen. Über 30 Bedienersprachen sind möglich. Alle Daten können ausgelesen und über eine Software verarbeitet werden. Keine komplette Neuentwicklung, sondern eine sinnvolle Ergänzung präsentierte
Chemoform bei den AZTECK-Pools: Für die rechteckigen Versionen gibt es
zukünftig optional eine Liegefläche mit Treppe im Becken sowie einen Technikraum. Der
zweite Stand der Chemoform war ganz dem
neuen Shop-Konzept gewidmet, mit dem das
Unternehmen, gemeinsam mit den Fachhandelspartnern, die Marke DELPHIN präsentieren und deren Ausstellungen in Zukunft noch
attraktiver gestalten will. In einem 40 m2 großen Beispiel-Shop wurden Elemente des DELPHIN Shop-Konzepts präsentiert.
info@chemoform.com, www.chemoform.com
Neue Steuerung „Pool Control XXL“ von Chemoform.

Die neuen Fluvo-Pumpen für den Hotel- und
Kommunalbereich sind aus Grauguss gefertigt,
komplett beschichtet und können wie Kunststoffpumpen eingesetzt werden

