
Mit dem Crystal Clear Glas-Filtermaterial kann der Wasserverbrauch durch kürzeres 
Rückspülen um bis zu 75 % verringert werden, was bis zu 5.280 Liter Wasser pro Jahr spart(2).

gut zu wissen

(1) The iAquaLink™ App wird während der Poolsaison 2019 verfügbar sein. 

(2) Wasserersparnis berechnet für ein 50m3 Schwimmbad mit einer Filterleistung von 13 m3/h und 6 Monaten Betrieb/Jahr.

1   Reinstes BadeveRgnügen

Mit dem MagnaPool® System geniessen Sie unvergleichlich 
sauberes, weiches und kristallklares Poolwasser, das sehr haut- und 
augenfreundlich ist – und die entspannende Wirkung von Magnesium – 
ohne unangenehmen Chlorgeruch.

2   modeRnste technik füR höchsten komfoRt

Die komplette Steuerung und Kontrolle der Wasserqualität ist in einem
einzigen Interface zusammengefasst: Desinfektion, pH-Wert, zusätzliches
Equipment (Filterpumpe, Beleuchtung, etc.). Dank eingebautem 
Wi-Fi und der iAquaLink™ App (1) ist die Steuerung und Kontrolle via 
Smartphone oder Tablet (Android oder iOS) möglich.

3   ökonomisch und umweltfReundlich

Crystal Clear Glas-Filtermaterial für MagnaPool® Schwimmbäder besteht 
aus Tausenden von reinen Glaskörnchen, die für eine ultrafeine Filterung 
sorgen. Sie nehmen keine Bakterien auf und ermöglichen kürzere 
Rückspülzeiten für weniger Wasserverbrauch.

Wasserpflege mit magnesium 

unvergleichlich sanftes, 
kristallklares Wasser

exklusive Wasserpflege auf Basis von Magnesium

MagnaPool® iQ



3 JAhRe UneInGeSChRänkte GARAntIe(3)

für die steuereinheit und elektrode, 
egal wodurch der schaden 
entstanden ist.

WIe FUnktIonIeRt eS?SPezIFIkAtIonen

Die MagnaPool® Mineralien sind 
eine patentierte Mischung, die 
für die Desinfektion sorgt und 
die entstehung von chloraminen 
deutlich vermindert. Wird im 
Poolwasser aufgelöst. 
verpackt in 10kg säcken.

Das glas-filtermaterial crystal clear 
sorgt für eine ultrafeine filterung 
und hält bis zu 3mal länger als 
herkömmlicher filtersand.
verwendung in 2 körnungen (grob 1,0/3,0 mm 
und fein 0,7/1,3 mm). verpackt in 15kg säcken.

ECOSYSTEM

Die MagnaPool® Wasseraufbereitung besteht aus 3 
Grundkomponenten: dem MagnaPool® iQ-System,
den exklusiven, auf Magnesium basierenden 
MagnaPool®Mineralien und dem außergewöhnlich 
feinen Glas-Filtermaterial Crystal Clear. 

in der Zelle des MagnaPool iQ-systems werden die
im Poolwasser aufgelösten MagnaPool®Mineralien 
automatisch in ein natürliches Desinfektionsmittel
umgewandelt, das für hygienisch sauberes  Wasser 
sorgt (ähnlich wie bei der salzelektrolyse). 
Darüberhinaus vermindern die MagnaPool®Mineralien 
die Bildung von chloraminen deutlich und sorgen 
für außergewöhnlich klares Wasser ohne Zusatz 
von chemikalien. es gibt keinen unangenehmen 
chlorgeruch und keine irritationen von haut und 
augen – sondern unvergleichlich sanftes, sauberes 
und kristallklares Poolwasser.
              

(4) Der Mineralgehalt kann mit handelsüblichen testern für salzgehalt gemessen werden. 
für einen Mineraliengehalt von 4 g/l dem Poolwasser 5 säcke Mineralien pro 10 m3  zufügen.

(3) 3 Jahre uneingeschränkte Garantie Steuereinheit und Elektrode, 2 Jahre 
Garantie pH-Sonde, 1 Jahr Garantie ORP-Sonde und Verschleißteile.

koMPLett eRWeIteRbAR

FASt WARtUnGSFReI

selbstreinigende elektrode durch 
Polaritätsumkehr.

zUveRLäSSIG Und LAnGLebIG

titan-elektroden mit einer 
exklusiven alloy-Beschichtung. 

SICheRheItSFUnktIon

schaltet automatisch bei zu 
geringem Wasserdurchfluß in der 
Zelle ab.

Dual Link für pH- Wert 
und Chlor-Regulierung 

Dieses praktische ein-
schubmodul misst und 
reguliert den ph-Wert 
und die chlorproduk-
tion (OrP-Methode).

pH Link für die pH-
Wert-Regulierung 
 
Dieses praktische ein- 
schubmodul misst und 
reguliert den ph-Wert 
im Poolwasser.

MagnaPool® Mineralien

Crystal Clear 
Glas-Filtermaterial

teChnISChe dAten

MODELLE
MaGnaPOOL® iQ

10 18 22 35

Wasservolumen in
gemäßigtem Klima  bei 
8h Filterdauer pro Tag

40 m3 70 m3 100 m3 150 m3

Chlor-Produktion  10 g/h  18 g/h  22 g/h 35 g/h

Bedienoberfläche 4-zeilig beleuchtetes leD-Display

3 Betriebsarten
normal, Boost, low  

(einstellbereich low: 0 bis 30%)

Equipment-Steuerung

filterpumpe: standard-filterpumpe oder 
Zodiac® filterpumpe mit variabler Drehzahl.
2 zusätzliche ausstattungen: Beleuchtung, 

Wasserfall, etc.

Polaritätsumkehr 2 bis 8h einstellbar (Werksteinstell. = 5 h)

Mineraliengehalt 
(empfohlen/Minimum)

4.0 g/l - 3.3 g/l Minimum(4)

Sicherheit

temperatursonde: verringert die chlor-
produktion bei kaltem Wasser um die 

elektrode zu schonen

“low minerals” anzeige: verringerte chlor-
produktion zum schutz der elektrode

“no flow” anzeige: 
bei zu geringem Wasserdurchfluss ist die 

chlorpoduktion unterbrochen

Mechanischer Durchfluss-sensor

Strom 195 W / 220-240 vac / 50 hz

MagnaPool® – die neue Art der Wasseraufbereitung für höchste Ansprüche und 
unvergleichliches badevergnügen.
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für automatisch optimales Wassergleichgewicht:

www.pool-pflege.at
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