
Top-Reiniger mit hohem Bedienungskomfort.

VORTEX™ PRO mOdEllE
Patentierte Zyklon-Technologie 

und lift-System
Mehr dazu unter diesem QR Code.

3Jahre

GARANTIE

autoMatisChe 
poolRoboteR

vortex™ PRO

RV 4400



TEchniSchE daTEn

Anzahl der Motoren 3

Robotermaße (B x L x H) 43 x 48 x 27 cm

Robotergewicht 9.5 kg

Anzahl Reinigungsprogramme
2:  nur boden, 

boden/Wände/Wasserlinie

Dauer Reinigungsprogramme 1h30 min / 2h30 min  

Filteroberfläche 1280 cm2 / 100 µm - Standard

Reinigungsbreite 27 cm

Kabellänge 18 m

Pumpenleistung 16 m3/h

Antrieb 2-Rad-antrieb über Vorderräder

Garantie 3 Jahre

Sicherheit
strandfunktion, elektronischer 
Motorschutz - schaltet sich ab falls 
er aus dem Wasser fährt.

OPTiOnalES ZubEhöR

Wählen Sie den richtigen Roboter

www.pool-pflege.at

Patentiertes Lift-System
20% weniger anstrengung

Der RV 4400 steuert auf Knopfdruck (lift-
Funktion) zur gewünschten beckenwand, 
fährt diese hoch und entleert das Wasser. 
Dadurch ist er beim herausheben um rund 
20 % leichter.

Durch die geneigte lage 
des pumpenmotors und die 
gezielte Wasserführung ist es 
den Zodiac®-ingenieuren ge-
lungen, den ersten poolroboter 
mit patentierter VoRteXtM- 

technologie zu schaffen.

die VORTEXTm-Technologie er–
zeugt im inneren des Filters 
einen extrem starken Wirbel. 
die Schmutzstoffe können 
sich nicht an die Filterwand 
anlegen und zu Verstopfung 
führen. dadurch ist eine 
starke, konstante Saugkraft 
gewährleistet.

Patentierte Zyklon-Technologie
für starke und konstante saugleistung.

Für eingebaute 
pools und auf-
stellbecken mit 
steifen Wänden

Für alle pool-
formen, auch 
Freiformen

Für alle arten
von becken-
böden

Für becken bis 
12 x 6 m

Reinigt boden,
Wände und
Wasserlinie

leicht zugänglicher Filterkorb 
für schnelle und hygienische 
entleerung und Reinigung, 
großes Fassungsvermögen (5 l)

Kompakter transportwagen mit 
steuerbox und 18 m Kabel

Filterkorb fein
60 µm

Filterkorb grob
200 µm

Schutzhülle

»Filter voll« anzeige 
zeigt an, wenn der 
Filterkorb geleert 
werden muss

Rotationsbürsten und 
extra breite ansaug-
öffnung für alle arten 
von schmutzstoffen

RCS Paris 395 068 679 - A better life - © Photo credits: Getty - Eyedom - ZODIAC® - ZODIAC® is a registered trademark of Zodiac International, 
S.A.S.U., used under license - www.le-fil.fr – WL15474

RV 4400 VORTEX™ PRO


