Iso Massiv Schwimmbadsystem
Das praktische Stecksystem des geraden als auch des Bogenschalsteins
ermöglicht den schnellen Bau und das einfache Versetzen der Einbauteile.
• Maschinenbefüllbar mittels Fallbremse bis zu 1,50 m Höhe
• Energiesparbecken durch die konstruktionsbedingt integrierte Isolierung
• Sämtliche Zwischengrößen in 25 cm Einheiten und
6 verschiedene Kurvenradien mit vorgefertigten Schubern möglich
Ergänzend ermöglicht die Hakenfalzplatte mit ihren Nut- und Federverbindungen
eine verschiebefreie und durchgehende Isolierung des Bodens.

Sikaplan Schwimmbadfolien
Die Sikaplan
ist eine mit S nthesefäden verstärkte KunststoffDichtungsbahn (1,6 mm dick) auf PVC-P Basis und in 6 verschiedenen
Farben und in den Breiten 1,65 und 2,05 m verfügbar.
• Chlorbeständig, resistent gegen Algenwachstum
• Stabilisiert gegen UV-Strahlung, hohe Beständigkeit gegen Alterung
• Mit Heißluft verschweißbar
Au erdem im rogramm iffelfolie für Auftrittflächen und lüssigfolie in passenden Farben, Folienblechwinkel und Vliese in diversen Ausführungen

Automatische Wasseraufbereitung
Der automatische Wasseraufbereiter NEPTUN MASTER kann in Pools bis max. 80 m³
eingesetzt werden. Die Desinfektion Ihres Pools wird durch einen elektrochemischen
Vorgang bewirkt und ist äußerst wirkungsvoll.
Der NEPTUN MASTER wurde entwickelt, um Salzgehaltkonzentrationen im Poolwasser
von einem Minimum von 0,3 % bis zu einem Maximum von 3,5 % (Meerwasser) zu
behandeln. Die Installation ist sowohl für Neuanlagen als auch für bestehende Pools
einfach. Das S stem ist für folgende ool-Oberflächen geeignet olie, ol ester, eton,
Fiberglass, Fliesen und Vinyl.
• Keine roten Augen
• Kein ucken der aut, im Gegenteil Sal wirkt positiv auf die aut
• Geringe jährliche Kosten für Salz
• Einfache Handhabung
• Nahezu kein Arbeitsaufwand während der Schwimmbadsaison
• Einfache und platzsparende Installation
Alternativ gibt es den Redox Neptun Master zur automatischen Dosierung von Chlor
flüssig.
Vervollständigt wird das S stem durch den ph-Dosierer u Neptun Master
• Ständige Kontrolle und Anzeige des ph-Wertes
• Einfache Programmierung des minimalen und maximalen pH-Wertes
• Automatische egulierung durch die ugabe von p -Minus flüssig
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