
Startklar nach dem Winter: Speziell für die Überwinterung empfiehlt
die Firma Harke das Produkt „Synaqua Winterkonservierer“. Um das 
Becken nach dem Winter wieder startklar zu machen, bietet das 
Unternehmen unter anderem die folgenden Reinigungsprodukte an:
ein Grundreiniger namens „Synaqua GrundRein“. Dieses Produkt ist
kalklösend und löst alle starken Kalkablagerungen, Rost und allge-
meine Verschmutzungen. Er ist Phenol- und Formaldehyd-frei und
führt zu keiner Umweltbelastung. „Synaqua RandRein“ ist  alkalisch
und ein besonders materialschonender Reiniger für Folien, Kunst-
stoffschwimmbecken, Fliesen, Polyester etc. Das Produkt entfernt
Fett, Schmutz und Rußränder und dient der  Grundreinigung von 
Folienbecken. Der „Synaqua GelReiniger“ ist ein besonders aktiver Gel-
reiniger, der sich durch seinen hohen Gehalt an reinigungsaktiven Sub-
stanzen auszeichnet und selbst hartnäckige Kalkablagerungen entfernt.
www.harke.com

Frühjahrspflegeset: „dinosolv Forte“ ist ein Grundreiniger aus dem
Hause dinotec. Hierbei handelt es sich um einen stark sauren, flüssi-
gen Reiniger. „dinosolv Forte“ entfernt Schmutzränder und kalkhaltige
Verschmutzungen auf allen säurebeständigen Oberflächen. Ideal für
Fliesen und Metalle. Zudem im Programm, der alkalische Becken-
randreiniger „dinoclean A2080“. Ein stark alkalisches, flüssiges Reini-
gerkonzentrat für den Nass- und Trockenbereich des Schwimmbades.
Entfernt hartnäckige, fetthaltige Verschmutzungen. Ideal für Fliesen
und Kunststoffe, nicht geeignet für lackierte Oberflächen und Leicht-
metalle. Für eine Stoßchlorung bietet sich das Produkt „Nova Power
aktiv Granulat“ an. Ein extrem schnell wirkendes Chlor-Sauerstoff-
Kombinationsprodukt mit hoher Oxidationskraft zur Desinfektion des
Wassers. Das rückstandsfrei lösliche Granulat kann unabhängig von
der Wasserhärte zur Stoßbehandlung eingesetzt werden. Der „Filter
Cleaner-Rapid“ ist außerdem ein Filterreiniger für alle im Schwimm-
bad gängigen Filtermaterialien. Er entfernt Kalk, organische und fett-
haltige Verschmutzungen und ist somit ideal für Sand-, Kartuschen-
und Kieselgurfilter. 
www.dinotec.de

Lässt Schmutz keine Chance: Ideal zum Reinigen von Beckenwänden
und -böden nach der Winterpause: der saure Grundreiniger „Com-

pactal“ von der Firma Chemoform. Zudem im Programm: der alkali-
sche Reiniger „Flisan“, der Ruß- und Fettverschmutzungen wie dem
Schmutzrand an der Wasserlinie den Garaus macht. Beide Reiniger
gibt es zudem als hochintensive Gels für sehr starken Schmutz. Die

Produkte sind unter den Namen „Compactal-Gel“ und „Flisan-Gel“ im
Fachhandel erhältlich. Bei mittelhartem bis hartem Wasser (ab Werten

von 10 °dH) empfehlen die Experten von Chemoform Poolbesitzer,
dem Beckenwasser ein Mittel gegen Kalk- und Eisenausfällungen zu-

zugeben – wie zum Beispiel „Calzestab Eisenex“. Dieses Mittel schützt
auch vor Korrosionsschäden in Leitungen und Wärmetauschern. Be-

cken fertig geputzt und frisch befüllt? Dann schlägt die Stunde für
„Oxichlor Schock-Granulat“. Dieses Kombinationsprodukt aus Chlor-

und Sauerstoffgranulat wurde speziell für eine hochwirksame Schock-
chlorung zum Saisonstart entwickelt und sorgt innerhalb von wenigen

Stunden für klares Wasser. Trotzdem gibt es keine erhöhten Chlorwerte
und die Poolbesitzer müssen die Badezeit nur kurz unterbrechen. 

www.chemoform.com

In drei Schritten zum Badespaß: Für die Beckenreinigung kann folgendes
Produkt von hobby pool verwendet werden: Mineralische Ablagerungen
wie zum Beispiel Kalkschleier werden mit dem „Steinlöser“ einem sauren
Reiniger entfernt. Er dient zur Grund- und Unterhaltsreinigung. Das Pro-

dukt enthält keine Salzsäure. Zudem empfielht es sich Algicid mit in Was-
ser zu geben und eventuell vorher die Folienwand des Beckens damit zu

behandeln. „Algicid super“ ist ein chlorfreies Konzentrat. Es ist schaumfrei
und eignet sich daher auch optimal für Schwimmbäder mit Gegenstrom-

anlage oder Massagedüsen. Nach diesen beiden Reinigungsschritten
raten die Experten von hobby pool, eine Stoßchlorung mit „Nocal Chlor-

granulat“ durchzuführen. Das Mittel  beeinflusst den pH-Wert des Wassers
nicht und eignet sich auch für den Einsatz in hartem Wasser.

www.hobbypooltechnologies.de
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