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Garten und Umgebung

Ein Tag am Meer
Endloser Badespass im Salzwasserpool

Wären da nur nicht die ausgetrocknete 
gereizte Haut, die roten Augen und der 
typische Schwimmbadgeruch, der einen 
in den Schwimmunterricht im Hallenbad 
zurückversetzt.
 
Was im Süden bereits seit Langem als 
hervorzuhebendes Merkmal eines mo-
dernen Hotels oder einer Ferienanlage 
gilt, wird nun auch hierzulande zuneh-
mend zur ersten Wahl—der Salzwasser-
pool.

 
Erste Wahl – Salzwasserpool
Die eben erwähnten und  unvermeidba-
ren Nebenerscheinungen der meisten 
herkömmlichen Pools haben genau drei 
Ursachen: Chloramine, einen falschen 
pH-Wert und die tiefere Salzkonzentrati-
on gegenüber der Netzhaut. 
Alle drei Ursachen lassen sich mit einem 
automatischen Elektrolysesystem elimi-
nieren.

Keine Reizungen
Während herkömmliche Systeme die 
Chloramine mit zusätzlichem Chlor  bin-
den und damit den Chlorgehalt weiter 
erhöhen, werden diese beim Salzwas-
serpool  in der Elektrolysezelle durch 
Schwachstrom eliminiert.
  
Wasserbalance 
Mit der integrierten automatischen pH- 
und Redox-Regelung hält das System  das 
Wasser mit der Salinität von Tränen in der 
optimalen pH-Balance.
  
Einfache Installation
Das PoolBoy®-System kann fertig konfi-
guriert und installationsbereit bezogen 
werden. 
  
Das AquaVitae+-System von PoolBoy® 
läuft mit Süsswasser mit weniger als 1 g 
Salz pro Liter.  ▼

Weitere Informationen: 
Sullution AG
Cherstrasse 4
Showroom auf Voranmeldung
8152 Glattbrugg
Tel. 043 211 37 77
www.poolboy-systems.ch

Die Sonne steht hoch und der 
Tag am Pool zerfliesst endlos 
zwischen Lektüre, Nickerchen 
und gelegentlichen Erfrischun-
gen. Das Gekichere pausenlos 
spielender Kinder rückt in den 
Hintergrund und klingt bald 
nach Seemöwen – der  Tag am 
Pool wird zum Tag am Meer.

1 «Die Gäste sind begeistert von der Wasserqualität», 

sagt R. S. vom Guesthouse «Olivetum-Colina» in 

Cordoba in Spanien.

Die Sonne steht hoch und der 
Tag am Pool zerfliesst endlos 
zwischen Lektüre, Nickerchen 
und gelegentlichen Erfrischun-
gen. Das Gekichere pausenlos 
spielender Kinder rückt in den 
Hintergrund und klingt bald nach 
Seemöven –der  Tag am Pool 
wird zum Tag am Meer. 
 
Wäre nur nicht die ausgetrocknete 
gereizte Haut, die roten Augen und 
der typische Schwimmbadgeruch, 
der einem zurück an den 
Schwimmunterricht im Hallenbad 
erinnern lässt. 
 
Was im Süden bereits seit langem 
als hervorzuhebendes Merkmal 
eines modernen Hotels oder einer 
Ferienanlage gilt, wird nun auch 
hierzulande zunehmend zur ersten 
Wahl—der Salzwasserpool. 
 
Erste Wahl –Salzwasserpool 

Die eben erwähnten und  unver-
meidbaren Nebenerscheinungen 
der meisten herkömmlichen Pools 
haben genau 3 Ursachen. 
Chloramine, falscher pH-Wert und 
die tiefere Salzkonzentration ge-
genüber der Netzhaut.  
Alle drei Ursachen lassen sich mit 
einem automatischen Elektrolyse-
System eliminieren. 
 

Keine Reizungen 

Während herkömmliche Systeme 
die Chloramine mit zusätzlichem 
Chlor  binden und damit den Chlor-
gehalt weiter erhöhen, werden 
diese beim Salzwasserpool  in der 
Elektrolysezelle durch Schwach-
strom eliminiert. 
 
Wasserbalance  
Mit der integrierten automatischen 
pH-- und Redox-Regelung hält das 
System  das Wasser mit der Salini-
tät von Tränen in der optimalen pH-
Balance. 
 
 
 

Einfache Installation 

Das PoolBoy® System kann fertig 
konfiguriert und installationsbereit 
bezogen werden.  
 
 

Das AquaVitae+ System von Pool-
Boy® läuft mit Süsswasser von 
weniger als 1g Salz pro Liter.  
 
Sullution AG 
Cherstrasse 4 
Showroom auf Voranmeldung 
8152 Glattbrugg 
Tel. +41 (0) 43 211 37 77 
www.poolboy-systems.ch 

Ein Tag am Meer 
Endloser Badespass im Salzwasserpool 
Kompromissloses Vergnügen mit einem vollautomatischen Elektrolyse-System der 
neusten Generation. 

„Fantastisch  -die  Kinder können so lange baden wie sie wollen 
ohne rote Augen zu kriegen.“  J.P. aus Berikon ZH 

„Die Gäste sind begeistert von der Wasserqualität“   
R. S. vom Guesthouse „Olivetum-Colina“ Cordoba Spanien 
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