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Mittlerweile sind viele neue und intelligente Was-
serpflegeprodukte auf dem Markt, mit denen sich
auch die manuelle Pflege des Poolwassers sehr ein-
fach, sicher und komfortabel gestalten lässt. Diese
Produkte vereinen alle wichtigen Pflegeschritte (Des-
infektion, Flockung und Algenprophylaxe) in einer
Tablette – oder in einem System aus intelligent auf-
einander abgestimmten Produkten.

Delphin präsentiert mit dem neuen Delphin Easy System O2 Gentle ein Komplettsys-

tem für die chlorfreie Wasserpflege, das sich dank der vorportionierten Beutel durch

einfaches Dosieren auszeichnet. Das neue Delphin Easy System O2 gentle kombiniert

die wichtigsten Pflegeschritte Desinfektion, Algenverhütung und Flockung mit einer

pH-/Härtestabilisierung. Ein Karton enthält: Feststoff-Sachet mit konzentriertem Gra-

nulat aus Aktivsauerstoff zur Dauerdesinfektion und einem langsam löslichen Flo-

ckungsmittel sowie einem pH-Wert-Stabilisator und Flüssig-Sachet mit Algizid mit

Härtestabilisator. www.delphin-wasserpflege.de

Chemoform Flockfix Bio ist das erste 

natürliche Flockungsmittel auf der Basis

von nachwachsenden Rohstoffen. Die

Neuentwicklung basiert auf einem Bio-

polymer, das in seiner Struktur Kohlenhy-

dratbausteine enthält. Deshalb soll

Chemoform Flockfix Bio vollständig bio-

logisch abbaubar sein. Es eignet sich für

den Einsatz in Pools sowie Whirlpools und

verträgt sich mit allen Desinfektions-

methoden. Die Anwendung ist auch beim

Einsatz mit Filterkartuschen unproblema-

tisch. Wie jedes Flockungsmittel sorgt

Flockfix Bio dafür, dass die im Wasser vor-

handenen Schwebstoffe und gebundenen

Phosphate sowie weitere Trübstoffen „zu

größeren Flocken zusammenklumpen”,

die während der Filterung dann vom 

Filtermaterial zurückgehalten werden.

www.chemoform.com

Der Sandfilter hat die Aufgabe, die Verunreinigungen, die ins Becken-

wasser eingetragen werden aus dem Wasserkreislauf herauszufiltern.

Verklumpter Filtersand beeinträchtigt stark die Reinigungsleistung.

Überdies besteht die Gefahr der mikrobiologischen Verkeimung. Daher

sollte der Sandfilter auf seine Durchgängigkeit untersucht werden. Bei

stark verunreinigtem Filtersand wird durch die Reinigung des Filtersan-

des mit z. B. Filter-Cleaner-Rapid von dinotec die Qualität des Filter-

sandes reaktiviert. Einfach auf den Filtersand gegeben, löst dieser

Spezialreiniger die Ablagerungen, Verschmutzungen und Verkalkungen

am Filtersand. Dinotec empfiehlt den halbjährlichen Anwendungs-

zyklus. In schwierigen Fällen muss der Filtersand komplett erneuert

werden (mindestens jedoch alle fünf Jahre). www.dinotec.de
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