
iCHLOR™

salz chlorinatoren

Der iChlor™-Salz-Chlorgenerator verwendet normales 
Tafelsalz für die Produktion des gesamten für den Pool 
benötigten Chlors – sicher, effektiv und automatisch. 
Die Desinfektionsleistung ist die gleiche wie bei der 
manuellen Chlorzugabe, jedoch ohne deren Nachteile. 
Die Kunden müssen keine Chlorprodukte mehr kaufen, 
transportieren und lagern.

• Kompaktes Design, geeignet für die meisten 
Technikräume.

• Einfache und durch Abdeckung geschützte 
Steuerelemente.

• Verwendbar für aufgestellte und kleine eingelassene 
Pools bis zu 90 m³.

• Entfernbare Zelle.
• Datenspeicherung zur Verhinderung von falscher 

Information des Benutzers.
• Selbstreinigend durch Umschaltung der Polarität 

und geeignet für Bereiche mit hohem Kalkanteil.
• Lebensdauer der Blätter 6.000 Stunden.
• Steuerung durch Durchflussschalter.
• Vertikale oder horizontale Montage.
• Upgrademöglichkeit.

PERFEKTES WASSER OHNE HANTIEREN MIT CHLOR

• Leicht ablesbare Anzeigen für schnelle Kontrolle von
Salzstand, Zellensauberkeit, Desinfektionsausstoß
und Wasserdurchfluss.

• Anpassungen durch einfache Tastenbedienung.
• Alle Leistungsdaten werden täglich ausgelesen, da-

mit Sie problemlos perfektes Wasser erhalten.
• Die Vorrichtung zur Überwachung der Zellennut-

zung kommuniziert die Restlebensdauer der Zelle in 
Stunden. 

• Integrierte Sensoren sorgen für ausreichenden Was-
serdurchfluss für eine sicherere Chlorproduktion.

• 2 Jahre beschränkte Garantie.

ZUSÄTZLICHE FUNKTIONEN UNTER ANDEREM:
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leD-anzeigen für Salzbestand

iCHLOR™

salz chlorinatoren

Modell 
iCHlor

Für PoolS 
biS zU

CHlorProdUktion 
alle 24 StUnden

H-52-0800 90 m³ bis zu 500 g.

Ein Produkt der Marke Eco Select®

Der ichlor™ wurde mit der marke 
eco Select ausgezeichnet, mit der 
die umweltfreundlichsten und 
effektivsten Geräte von pentair 
gekennzeichnet werden.

EIN NEUER STANDARD AUF DEM GEBIET DER 
CHLORGENERATORTECHNOLOGIE.

Zum Verständnis des iChlor™-Generator ist es hilfreich, 
zuerst seine Funktionsweise zu verstehen. Kochsalz 
(Natriumchlorid) wird dem Poolwasser beigegeben: 
ein Esslöffel Salz pro 10 Liter Poolwasser – mehr 
wird nicht benötigt. Wenn das aufgelöste Salz durch 
den Generator fließt, wird es elektrolytisch in reines 
Chlor umgewandelt, das dann im Pool verteilt wird 
und das Wasser desinfiziert, frisch, klar und sicherer 
für die Schwimmer hält. Anders als herkömmliche 
Chlorzusätze, die dauernd aufgefüllt werden müssen, 
wird das Salz Tag für Tag ständig regeneriert und 
verringert somit die Wartungsanforderungen des Pools. 
Der Generator säubert sich durch eine automatische 
Umkehrung des Zyklus sogar selbst und verhindert somit 
Kalkablagerungen, wodurch die Lebensdauer der Zelle 
verlängert wird.

Zweifarbige Statusanzeigen

Feinstufiger Desinfektionsausgang  
mit Zweitastensteuerung

alle Steuerelemente und anzeigen  
direkt in der Zelle integriert

Kundendienst:

T 0032 14 25 99 11
F 0032 14 25 99 25
poolemea@pentair .com
www.pentairpooleurope.com
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