
pH expert

Automatische pH-Regulierung

Jahre2
GARANTIE

Wasserpflege



Als OptiOn:  
der patentierte pOD Kit.
als Halterung für Mess- 
und Injektionselemente 
sowie kompakte, 
transparente Messkammer

In einem swimmingpool hängt die Wasserqualität 
sehr vom optimalen pH-Wert (7,2 bis 7,4) ab. ein 
korrekter und stabiler pH-Wert ist für die effiziente 
Wirkung der Desinfektion (vor allem Chlor) und für 
den Komfort der Badenden entscheidend.

Die pH expert-regulierung verfügt über eine propor-
tionale Dosiertechnologie um den eingestellten pH-
Wert automatisch aufrecht zu erhalten. aufgrund 
der Differenz zwischen gemessenem und optimalem 
(eingestellten) pH-Wert werden die Dosierzyklen 
automatisch für ein perfektes Wassergleichgewicht 
angepasst. 

Ergebnis: angenehmes, hygienisches poolwasser 
unabhängig davon, welche Desinfektion sie ver-
wenden.

Maximale 
Kompatibilität 

pH expert erhöht die effizienz Ihrer 
Wasserdesinfektion, welche 

lösung sie auch wählen.
Kombiniert mit einem salzwasser-
system  verlängert pH expert die 
lebensdauer der Zelle und ver-

ringert die Wartungsarbeiten.

Sichere, genaue Dosierung
pH expert verfügt über die auto-adaptive Dosierungstechnologie 
(aaD) um ein ideales Wassergleichgewicht in Ihrem pool zu schaffen, 
100% automatisch.

Durch die Verwendung einer exklusiven sauglanze ist die 
Dosierung des pH-Korrekturmittels völlig sicher.

Technische DaTen

Abmessungen (B x l x t) 235 x 200 x 85 mm

pH-Wert Messbereich pH 0,0 - pH 14,0

Messgenauigkeit +/- 0,1 pH

schutzart Ip65

Display beleuchtetes lCD-Display

Zubehör Komplettes Zubehör für 
Installation und Inbetriebnahme 
mitgeliefert:
-  sauglanze mit füllstands-

kontrolle (passend für Kanister 
5 bis 25 liter) 

-  pufferlösungen
-  pH-sonde
- anbohrschellen d 50 für
  sonde und Injektionsventil
  

pH expert

für alle einbau-
becken bis zu                   
150 m3.

Kompabtibel mit 
allen arten der 
Wasserdesinfektion

eine 100% auto-
matisierte pH-Wert-
regulierung zu einem 
günstigen preis

Ideal in Kombination 
mit dem ei2 expert 
salzwasser-system 
von Zodiac®

anpassung der Dosierung 
an den TaC- Wert des 
Wasser (Totale alkalität) 

alle einstellungen 
über bequeme 
Menüführung

Wählen Sie die 
richtige Wasserpflege

www.pool-pflege.at

Dosierzyklen

 pool mit niedrigem pH-Wert – pH-plus

entwicklung pH-Wert im pool

exklusive, automatisch regulierte Dosierung

 pool mit hohem pH-Wert – pH-Minus
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