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Best of 2015 im Schwimmbadbereich 
für ein kompromissloses Poolmanagement 

Beste Wasserqualität
Gute Badewasserqualität wünscht man 
sich. Beste Wasserqualität begeistert. Die 
PoolBoy®-Systeme reduzieren den Einsatz 
von Chemikalien auf ein absolutes Mini-
mum bis hin zu 0 % und eliminieren rie-
chende und reizenden Stoffe fortlaufend. 
Damit wird nicht nur kristallklares Was-
ser, sondern auch beste  Verträglichkeit 
erreicht.

Beste Steuerung
Eine gute Steuerung erfüllt ihre jeweilige 
Aufgabe. Die beste Steuerung denkt aktiv 
mit und koordiniert zentral alle Funktio-
nen. 

Die PoolBoy®-Systeme vereinen und au-
tomatisieren folgende Funktionen in ei-
nem Gerät unter einer zentralen Benut-
zeroberfl äche. 
• Redox-Regelung
• pH-Regelung

• Konduktivitäts-Regelung
• Hydrolyse-Regelung
• Ionisations-Regelung
• Flockungs-Regelung
• UV-C-Regelung
• Freies-Chlor-Regelung
• Temperatur-Steuerung
• Filter-Steuerung
• Filterpumpen-Steuerung
• Licht-Steuerung
• Steuerung von diversen Zusatzfunktio-

nen
• Intelligente Steuerung: z. B. Steuerung 

der Filtrationszeit in Abhängigkeit zur 
Wassertemperatur.

Beste Überwachung
Eine gute Schwimmbadüberwachung 
zeigt den momentanen Status  an. Die 
beste Überwachung sorgt dafür, dass 
dieser auch gesehen wird.
Da Anzeigen im Technikraum selten 
beachtet werden, haben alle PoolBoy®-
Systeme eine abnehmbare Fernbedie-
nung mit Display, die beliebig im Haus 
platziert werden kann. Zusätzlich kann die 
Steuerung übers Internet oder über die 
Haussteuerung erfolgen. Der Schwimm-
badbauer kann dann aus der Ferne an den 
Messkurven erkennen, wenn sich eine kri-
tische Situation ergeben könnte und vor-
beugend Massnahmen ergreifen.

Beste Variabilität 
Gute Variabilität ist, wenn für jede Was-
seraufbereitungsmethode ein Modell 
zur Verfügung steht. Beste Variabilität 
ist, wenn ein Modell alle Methoden be-
herrscht. 
Die AquaVitae sind sowohl für die Was-
seraufbereitung im Schwimmteich und 
im Biopool, sowie für Salzwasser- und 
Sauerstoffpool bis hin zum klassischen 

Chlorpool im öffentlichen Bereich konfi -
gurierbar. 
Sollten sich die Anforderungen des 
Schwimmbadbesitzers mit der Zeit än-
dern, kann dasselbe System innerhalb 
kürzester Zeit auf den Betrieb einer an-
deren Wasseraufbereitungsmethode 
konfi guriert werden. 

Beste Innovation 
AquaVitae von PoolBoy® bündelt nicht 
nur Funktionen, sondern leitet einen Pa-
radigmenwechsel in der Badewasserauf-
bereitung in der Schweiz ein. Weg von der 
Dosierung eines Chemikaliencocktails hin 
zur intelligenten Verwendung bewährter 
Technologien aus der Trinkwasseraufbe-
reitung.
AquaVitae verfügt zudem über die leis-
tungsfähigste Elektrolysezelle auf dem 
Markt und benötigt deshalb im Salz-
elektrolysemodus nur ca. 1/5 des Salzes 
vergleichbarer Systeme. Dies entspricht 
25 kg Salz auf einen 40 000 l grossen Pool 
(AquaVitae ab 0,6 g/l; Süsswasser bis 
1,0 g/l, Meer 35 g/l).

AquaVitae – ein System mit maximaler 
Leistung und zentraler Bedienung zu 
einem  konkurrenzlos günstigen Preis-
Leistungs-Verhältnis.  ▼

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

Das beste Poolmanagement ist dann gefunden, wenn jedes «Aber» ausgeräumt ist. 


