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Die moderne Wasseraufbereitung von Schwimmbädern wird immer automatisierter und ver-
zichtet zunehmend auf Chemikalien. Für den Bio-Pool bis zum klassischen Pool gibt es dazu 
verschiedene Lösungen. «AquaVitae+» von «PoolBoy» vereint die wirksamsten davon in einem 
System.

Neue Möglichkeiten 
in der Schwimmbadtechnik

Entscheidung für den richtigen Schwimmbad-Typ

Beim Bau oder bei der Renovation eines 
Schwimmbades stellt sich die Frage, wie das 
Schwimmbad betrieben werden soll. Schwimm-
teich, Bio-, Salzwasser-, Chlor- oder Aktivsauer-
stoi-Pool stehen üblicherweise zur Auswahl. Mit 
der richtigen Technik bereiten alle Betriebsarten 
grossen Badespass.

«PoolBoy» – einer für alles

Je nach Betriebsart werden verschiedene Me-
thoden in einem abgestimmten Verfahren kom-
biniert. Mit «AquaVitae+» von «PoolBoy» können 
diese Methoden einfach und präzise auf die je-
weiligen Bedürfnisse abgestimmt werden. Auch 
nachträgliche Ergänzungen, wie eine zusätzliche 
Automatisation oder eine Einbindung ins Internet 
zur Fernkontrolle, sind in wenigen Schritten mit-
tels Steckkarten durchgeführt. 
Von Installateuren sowie Privaten gleichermas-

sen geschätzt wird der Umstand, dass anstelle 
verschiedener Komponenten unterschiedlicher 
Hersteller mit jeweils einer eigenen Steuerung nun 
ein System mit einer zentralen Benutzerobertä-
che steht. 

Revolutionäre neue chemikalienfreie 

Möglichkeiten

Durch die einmalige Kombination verschiede-
ner chemikalienfreier Methoden lässt sich jetzt 
erstmalig ein Schwimmbad mit Süsswasser (<1g 
Salz/l) ohne Vegetationszone und ohne Zugabe 

Weitere Informationen: Sullution AG, Cherstrasse 4, 8152 Glattbrugg ZH
(Showroom-Besichtigung nach Vereinbarung)
Tel. 043 211 37 77, info@sullution.ch
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«AquaVitae+» – zentrale 

Steuereinheit mit Hydro-

lyse- und Ionisationszelle.

Schematische  Platzierung 

des «AquaVitae+» von 

«PoolBoy».
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von Chemie zur Desinfektion, Algenbekämpfung 
und Flockung mit kristallklarem Wasser betreiben. 

Einfache Installation

Das «PoolBoy»-System kann fertig koncguriert 
und installationsbereit bezogen werden. Vor Ort 
wird die kompakte Anlage wahlweise mit 2"-Ver-
schraubungen oder mit 50/63-mm-Verklebungen 
in die Wasserzirkulation eingebaut und an ei-
nen 230-V-Anschluss angeschlossen. Erfolgt die 
Steuerung der Filterpumpe, der Heizung oder des 
Lichts über das «PoolBoy»-System, muss gegebe-
nenfalls noch ein Elektriker zugezogen werden.

www.poolboy-systems.ch


