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Intelligente Filtersteuerungen mit top Leistung und höchster Zuverlässigkeit bei kleinem Preis, durch mo-

dernste Technik: Intelligenter Motorschutz der sich automatisch auf die Pumpengröße einstellt mit Auto-

reset; Relaiskontaktüberwachung; Restwärmenachlauf, alle Vorränge und Verriegelungen können ein-/

aus-geschaltet werden; direkte Anschlussmöglichkeit für eine Rückspülsteuerung- oder Schwallwasser;

Hilfs-spannungsausgang für Dosiertechnik; externEin- & extAus-Klemmen auch mit Selbsthaltung;

einfachste Bedienung mit nur 2 Tasten; Zeitschaltuhr mit Stunden- & Minutenzeiger; geringer

Eigenverbrauch.

XPOOL CALPOOL SOLPOOL

ohne Heizungsregler mit Heizungsregler mit Sonneneizungsregler

ZUVERLÄSSIG:

EINFACH:

Dank fortschrittl icher
ist

die Hardware trotz vieler
Funktionen sehr einfach
aufgebaut. Je einfacher die
Hardware, desto die

und desto
der

Alles ganz einfach mit
.

Übers icht l iche
mit Stunden- und

Minutenzeiger.
Einstellung der Becken-

temperatur mit dem
.

Zusätz l icher k le iner
Drehknopf für die

b e i m
.

Mikroprozessortechnik

kleiner
Störanfälligkeit
günstiger Preis!

nur 2 Tasten
Zeit -

schaltuhr

großen
Drehknopf

Differ-
e n z t e m p e r a t u r
SOLPOOL

FLEXIBEL:
Umfangreiche

erfolgen
bequem mit den beiden
Tasten, um das Gerät den
Erfordernissen der Sch-
wimmbadanlage anzu-
passen: Gerät auf Werks-
e ins te l lungen zurück-
setzen? Motorschutz er-
neut automatisch justieren?

Soll die Heizung den Filter
mit einschalten? Darf die
Heizung nur mit dem Filter
einschalten? Restwärme-
nachlauf erlauben? Ex-
terne Filterpumpenschal-
teingänge konfigurieren.

Es s ind
für eine Reihe

weiterer Geräte (Rückspül-
automat, Dosierung, Sch-
wallwassersteuerung, usw.)
vorhanden.

Grund-
einstellungen

Anschluß-
klemmen

MOTORSCHUTZ:
selbstständige

Justage

0,4A
7,0A

Phasenausfal

Automatischer Reset

Relaisüberwachung

preisgünstige
ohne

automa-
tische und sichere
auf die angeschlossene
Fi l terpumpe von
(250W) bis (4 kW).

Schützt die Filterpumpe
effektiv vor Schäden durch

l. Spricht
innerhalb von 3 Sekunden
an.

wenn der Fehler nicht mehr
besteht.

Die
verhindert Pumpenschäden
durch hängende Relais-
kontakte.

Zu jeder Type ist eine
Version

Motorschutz für 230V
Einphasenfilterpumpe ver-
fügbar.

VORTEILE:
sehr flaches

Gehäuse (l=20cm, h=12cm,
t=6cm) mit Kabeldurch-
führungen und schönem
Design. Im Inneren ist viel
Platz für Ihre Verdrahtung.

Spart Strom mit nur
Energiever-

brauch.
Intelligenter

nutzt die gesamte
Energie im Wärmetauscher.

Inklusive allen benötigten
und

ver-chromter Tauchhülse.
wie Schienen-

montageklips, Rahmen für
Schalt tafeleinbau sind
verfügbar.

Umfangreiche und leicht
Installations-

und Betriebsanleitung.

Kompaktes

einem Watt

Restwärme-
nachlauf

Temperaturfühlern

Extras

verständliche

Ihr Fachhändler



Das fernwartbare fasst beinahe alle Schwimm-

badsteuerungen in einem spritzwasserfesten preisgünstigen

Gerät höchster Qualität mit einmaligen Leistungsmerkmalen

zusammen. Die Installation ist sehr einfach, da nicht wie bisher

einzelne Steuerungen zusammengeschaltet werden müssen. Es

ist auch bereits alles mit üblichen Werten voreingestellt. Mit der

intuitiven Bedienung kommt jeder sofort zurecht, und im End-

kundenmodus sind lediglich die grundlegendsten Einstell-

möglichkeiten sichtbar. Alle anderen sind passwortgeschützt nur

für den Fachmann zugänglich. Mit der Info-Taste sehen Sie im

Klartext, was das macht und sogar warum. Das die

integrierte Uhr auch ohne Strom 10 Jahre lang weiterläuft ist nur

eines von zahlreichen Details.

ALLPOOL

ALLPOOL

Das ist eine intelligente spritzwasserfeste 230V und

400V Schwimmbadsteuerung mit bestem Preis-/Leistungs-

verhältniss und höchster Qualität mit einmaligen Funktionen. Es

steuert eine konventionelle- und Solarheizung mit Vorrang für die

Sonne. Die Dosiertechnik usw. kann angeschlossen werden.

Simple Installation da bereits alles mit üblichen Werten vorein-

gestellt ist: Anschließen - Einschalten - Fertig! Kinderleichte,

intuitive Bedienung: Was auf der hintergrundbeleuchteten

Anzeige blinkt, wird mit den +/- Tasten eingestellt. Easymodus für

den Endkunden und passwortgeschützter Expertenmodus für den

Fachmann, Info-Taste und Tasten mit Signallampen für Filter,

Heizung und Solar.

DPOOL

All diese Regler und Steuerungen sind im ALLPOOL bereits integriert:


