
Poolroboter RT 3200

EffiziEnt, lEicht 
und Einfach!

ToRnax PRo

federleicht, mit einem Gewicht von nur 5,5 kg, ist der neuetORnaX PRO 
RT 3200 einer der leichtesten Poolroboter auf dem Markt – für eine 
einfache, schnelle und mühelose handhabung.

Der Filterkorb ist ganz einfach von der oberseite des Roboter zu 
entnehmen, das macht die Reinigung leichter für Sie und bedeutet, dass 
Sie mit dem Schmutz gar nicht in Kontakt kommen.

ausgestattet mit einem Smart Motion System, reinigt der Poolroboter 
zuverlässig Boden und Wände des Pools. die vordere Lamellenbürste 
gewährleistet eine optimale Reinigung und entfernt die am Boden 
haftenden Verschmutzungen. Vereintes zodiac® fachwissen für 
höchstmögliche  Effizienz.

2   leicht – mühelose handhabung

3   einfach zu reinigender filter

1    für eine effiziente reinigung Von 
boden, WÄnden und Wasserstandslinie
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transparenter deckel
bequeme Einsicht über den
Verschmutzungsgrad im 
filterkorb

antriebskassette

STanDaRD auSSTaTTung

FÜR WELCHE SCHWIMMBECKEn?SPEZIFIKaTIonEn

ERHÄLTLICHES ZuBEÖR optional

filterkorb fein 60 µm, 
filterkorb Standard 100 µm,

filterkorb grob 200 µm,
Spezialbürste für sehr glatte Oberflächen,

transportwagen.

sockelfilterkorb (3 l)
Standard 100 µm für die Steuereinheit

steuereinheit

Ein elektrischer Poolroboter der ihren Pool  unabhängig  von der filteranlage reinigt.
Er wird einfach an eine Stromquelle angeschlossen und fängt den Schmutz im eigenen 
filterkorb auf. 
ausgestattet mit künstlicher intelligenz, erreicht er jede Ecke ihres Pools.

1   FÜR EIngEBauTE PRIVaTE PooLS 
      unD auFSTELLBECKEn MIT 
      STaRREn WÄnDEn

2     FÜR aLLE PooLFoRMEn

3     FÜR aLLE PooLoBERFLÄCHEn

4   FÜR PooLS BIS 9 x 4 M 

5    REInIgT BoDEn unD WÄnDE

TECHnISCHE DaTEn

anzahl der motoren 2

roboter-abmessun-
gen (l x b x h)

37 x 29 x 30 cm

robotergewicht 5,5 kg

reinigungsprogramm
1 zyklus  – 2,5 Stunden (Boden 
und Wände)

oberfläche filterkorb 480 cm2 / 100µ

reinigungsbreite 17 cm

Kabellänge 16,5 m

antrieb Raupenbänder

getriebe zahnräder

sicherheit
elektronischer Motorschutz, 
schaltet sich ab, falls er aus dem 
Wasser heraus fährt.

www.pool-pflege.at

garantie
2jaHRE
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