
Wasseraufbe-
reitungsmethode für meinen Pool?

Edauerhaft klar und gesund bleibt, man muss es  
auch aufbereiten, um Viren und Bakterien zu ver-

nichten. Ein qualitativ einwandfreies Wasser muss nicht 

wirken - man nennt dies eine bleibende Wirkung - denn 
selbst die strengste Körperhygiene der Badenden kann 
das Eindringen von Bakterien in das Beckenwasser 
nicht verhindern. Mehrere Produkte gewährleisten eine 
wirksame Wasseraufbereitung. 

Chlor:
aktiv und vernichtet Bakterien, Viren und Mikroor-

erhöhtem pH-Wert - der pH-Wert ist die Maßeinheit der 
Säure des Wassers - verliert es jedoch an Wirksamkeit, 

Brom: resistenter gegen UV-Strahlung und Tempera-
-

tzt. Es hat den Vorteil, dass es auch bei erhöhtem pH-
Wert aktiv bleibt. 

 löst sich in Wasser komplett auf - 

er teilt sich in Wasser und Sauerstoff auf - dadurch  
erzeugt er keinerlei unerwünschte Nebenwirkungen wie 
gerötete Augen oder gereizte Haut. Er sollte jedoch in 
Kombination mit einem Algenvernichtungsmittel einge-
setzt werden, damit sich seine Wirkung voll entfaltet. 
PHMB: Polyhexanid hat keinerlei algizide Wirkung, da-
her müssen die Algen mit zusätzlichen Mitteln vernich-
tet werden. Polyhexanid ist UV-stabil und  behält seine 
Wirksamkeit bei Temperatur - oder pH-Wertschwan-
kungen, außerdem erhält das Wasser keinen unange-
nehmen Geruch oder Geschmack. Es kann  jedoch die 
Geräte angreifen und ist immer noch kostspielig im 

UV-Strahlen: das Wasser wird mit einer intensiven UV-
Strahlung behandelt, das Bakterien, Algen und Viren 

-

chemischen Schwankungen des Wassers, insbeson-
-

zierende Wirkung. Daher  muss sie in jedem Fall durch 
andere Aufbereitungsmethoden ergänzt werden, etwa 
durch Aktivsauerstoff. 

eine Aufbereitungsform mit Chlor, die einen 
besonders interessanten Zyklus aufweist. Das im Was-
ser enthaltene Salz  wird durch die Wirkung elektrischen 
Stroms in Chlor umgewandelt. Dieses Chlor ist ein sehr 
gutes Reagens, das insbesondere keine Chloramine 
erzeugt, welche geruchsbildende und manchmal aller-
gieauslösende Wirkung haben. Das Chlor verbindet 
sich neu und erzeugt wiederum Salz, und so weiter. 
Das Ergebnis: der Salzverbrauch  wird auf ein striktes 
Minimum reduziert. Der Vorteil der Elektrolysegeräte 
liegt darin, dass sie selbstständig arbeiten und die Auf-
bereitung programmiert werden kann. Falls die Geräte 
nicht bereits damit ausgestattet sind,  wird empfohlen, 
sie mit pH-Regulierungssystemen zu kombinieren, da 
sie den pH-Wert tendenziell erhöhen.

« Wenn dein Vater ein Salzelektrolysegerät hätte, 
wären deine Augen jetzt nicht so rot... »
Valentins Geheimnis: das Hayward®

WIE FINDE ICH DIE RICHTIGE WASSERAUFBEREITUNGSMETHODE  
FÜR MEINEN POOL?

30%
So lautet das geschätzte Verhältnis aller 
Swimmingpools in Europa, die 2011 mit einem 
Salzelektrolysegerät ausgestattet waren.

Das reine Vergnügen
Die Qualität Ihres Wassers ist ein wichtiger Faktor  für Ihr Wohlbefinden. 
Die Wahl der Aufbereitungsmethode ist daher eine wichtige Entscheidung. 
Genießen Sie dank der Salzelektrolyse einwandfreies Wasser und eine 
lange, sorglose Badesaison...

Gesundes Poolwasser mit weniger chemischen 
Mitteln?  Das ist möglich!

CLösung, um Mikroorganismen und Bakterien 
abzutöten und so dauerhaft in reinem Wasser 

baden zu können. Ihre Wirksamkeit ist zwar unbestritten, 
ihr Einsatz erfordert jedoch eine gewisse Aufmerksam-
keit, insbesondere um Überdosierung zu vermeiden. Was 
Sie  wissen sollten...

 insbeson-
dere bei  warmem Wetter und intensiver Poolnutzung.
Ein Gewitter kann den pH-Wert verändern und das 
Algenwachstum begünstigen.
Achtung, geben Sie niemals eine neue Chlortablette 
ins Wasser, ohne zuvor den Chlorgehalt getestet zu 
haben: der Stabilisator in langsam löslichen Chlor-
tabletten hebt seine Wirkung bei Überdosierung wieder 
auf. Anders gesagt: Zu viele Tabletten töten das Chlor! 
(Daher sollten Tabletten mit Mehrfachwirkung vermie-
den werden, um die Gefahr der Überdosierung nicht zu 
erhöhen.)

Die automatischen Regulierer ermöglichen eine stän-
dige Korrektur des pH-Werts und/oder der Menge an 
Desinfektionsmittel und erleichtern damit die korrekte 
Wasserpflege enorm.
Daher ist die -

 wenn man 
wirklich weniger chemische Produkte einsetzen will. 
Das Prinzip: man fügt dem Wasser  etwas Salz bei 
und produziert durch eine elektrochemische Reaktion 
perfekt reines, gasförmiges Chlor, das ohne Chloramin-
bildung gleichzeitig Algen und Bakterien abtötet und 
so für perfekt gesundes und weiches Wasser sorgt. 
Bei diesem Verfahren wird zwar kein Salz verbraucht, 
es muss jedoch aufgrund der Erneuerung des Wassers 
(Gegenwaschen des Filters, Regenwasser,...) trotzdem 
hinzugefügt werden.

3 bis 5 g/L
... lautet die benötigte 
Salzmenge  
zur Wasseraufbereitung  
per Elektrolyse, 
das heißt 7 bis 10 Mal 
weniger als der Salzgehalt  
in Meerwasser.

7,2
So lautet der ideale pH-
Wert für das Poolwasser.

8
Ab diesem pH-Wert  ist  
das Chlor nicht mehr aktiv.

Kein 
Algenver-
nichtungsmittel  
notwendig  
ein Vorteil  
der Elektrolysetechnik.
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Wozu die Aufbereitung automatisieren?

Es handelt sich hierbei um ein 
System, das kontinuierlich ein Aufbereitungsmittel ins Wasser abgibt. Die Kontrolle 
und Anpassung der Produktmenge muss hier manuell vorgenommen werden. Zu den 
gängigsten Geräten dieser Methode zählen Clorinatoren / Brominatoren bzw. günstige 
Elektrolysegeräte. Die Diffusoren gewährleisten eine wirksame Aufbereitung über 
mehrere Wochen, eine praktische Lösung zu geringen Kosten, wenn man beispielsweise 
in Urlaub fahren möchte. Jedoch muss  das chemische Gleichgewicht regelmäßig 
geprüft werden, um Über- oder Unterdosierungen zu vermeiden.

 das 
nur dann Mittel ins Wasser abgibt, wenn dies wirklich notwendig ist. Dies ist dank eines 
Systems möglich, das die Menge an Desinfektionsmittel im Wasser misst. Damit bleibt 
das Becken perfekt gesund und vor Überdosierung geschützt. Die bei dieser Methode 

für die herkömmlichen Aufbereitungsmittel (flüssiges Chlor, Aktivsauerstoff, etc.), 
andererseits hochwertige Elektrolysegeräte. Diese Systeme regulieren nicht nur die 
Aufbereitung selbst, sondern auch den pH-Wert. Sie setzen eine größere Investition 
voraus, verhindern jedoch einen übermäßigen Verbrauch an chemischen Produkten, 
wenn etwa grün gewordenes Wasser wieder ins Gleichgewicht gebracht werden muss 
bzw. durch ständiges Überdosieren des Beckenwassers. Sie alle bieten ein unvergleichlich 
sorgenfreies Badevergnügen. Trotzdem sollten Sie aber nicht vergessen, dass selbst bei 
den ausgefeiltesten Systemen doch noch eine Mindestpflege notwendig ist: je nach Fall 
müssen die Produktkanister ausgewechselt, der Salzgehalt geprüft oder die Sonden 
kontrolliert werden...

Das Geheimnis für einen perfekten Pool



Salt & Swim
-
-

fen wurde, die weniger Zeit und Energie in 
-

-

3

Die PLUSPUNKTE 
+  Einfache Installation in 20 Minuten
+  Einfach und intuitiv im Betrieb
+  Reduzierte und kostengünstige Wartung
+  Erschwinglicher Preis

WISSENSWERT: Salt & Swim bietet keine pH-
Regulierung, daher wird  empfohlen, das Gerät mit 
dem pH-Regler « E-Z pH « zu verbinden, um ein 

und noch weniger Einschränkungen zu bilden.

Schluss mit brennenden Augen und gereizter Haut, 
Schluss mit grünem Wasser: die Hayward® Elektrolyse-
geräte liefern eine Komplettlösung für die Wasserauf-
bereitung, für noch mehr sorgenfreies Baden und noch 
mehr Genuss. Reduzierter Salzgehalt,  Zellen zur Pola-
risationsumkehr, um die Kalkbildung an den Elektro-
den zu begrenzen: machen Sie sich das Pool-Leben 
leichter...  

Ich habe viel billigeres 
Salz aus dem Bergwerk 
gefunden, kann ich es 
gefahrlos bei meinem 
Elektrolysegerät 
verwenden?
Auf keinen Fall! Das Elektrolyse-
system erfordert ein  extrem reines  
Spezialsalz. Jedes andere Produkt 
würde das System völlig zerstören. 
Diese Einsparung lohnt sich  
in keinem Fall...

Ist die Verwendung 
eines pH-Reglers  
unerlässlich bei einem 
Elektrolysegerät?
Nein, sie wird  jedoch dringend 
empfohlen, denn bei der Elektrolyse 
steigt der pH-Wert des Wassers 

ein erhöhter pH-Wert die Wirkung 
des Chlors bremst.

Ich habe Schwierigkeiten 
mit meinem Swimmingpool-
Wasser. Das kommt 
wahrscheinlich vom 
m-Wert, aber was ist genau 
darunter zu verstehen?
Mit dem « m-Wert » misst man  
die Säurekapazität des Wassers.  
Ist er zu niedrig, führt er zu  
zahlreichen Schwankungen  
des ph-Werts, ist er zu hoch,  

 
aber zu hoch. Regenwasser ist von 
Natur aus entmineralisiert, es führt 
zu Änderungen des m-Werts.

Was raten Sie  
mir für eine einfachere 
Wasseraufbereitung 
meines Swimmingpools? 
Wählen Sie ein Gerät mit mehr 
automatischen Funktionen.  
Die Möglichkeiten gehen dabei  
vom einfachen Chlorinator bis  
zum Salzelektrolysegerät.  
Achtung: die Investition muss im 
richtigen Verhältnis zu Beckengröße 

ALLE ANTWORTEN AUF IHRE FRAGEN
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Salzelektrolysegeräte :

schlicht  
und sauber

AquaRite® Pro
und Sense & Dispense 

®

-

-

® wandelt das 

Die PLUSPUNKTE 
+  Vollautomatisch, für komplett sorgenfreies 

Badevergnügen
+  Regelt sowohl die Chlordosierung  

als auch den pH-Wert und dies nur bei Bedarf
+  3 Zellengrößen der Turbo Cell® für alle 

Beckentypen

WISSENSWERT: das Modul Sense & Dispense 
analysiert kontinuierlich das Beckenwasser und 
passt die Menge des Aufbereitungsprodukts bei 
Bedarf an: das Wasser wird konstant überwacht 
und nur dann weiter aufbereitet, wenn dies tatsä-
chlich notwendig ist. Aquarite® Pro ist für alle 
Beckentypen geeignet und benötigt nur sehr ge-
ringe Mengen Salz für den Betrieb. 
Der bekannte Markenartikel Aquarite® Pro ist eine 
hochwertige Ausrüstung, deren Montage von 
einem Fachmann durchgeführt werden sollte.
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