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Barrierefreiheit auf vier Rädern 
Der neue, mobile Schwimmbadfilter „R36 i-swim“ ist mit seinen 140 Kilo-
gramm ein Leichtgewicht in seiner Klasse. Mobilitätseingeschränkte Besu-
cher können mit dem Lifter bequem bis zum Beckenrand gebracht wer-
den.  Dank seiner vier Räder lässt sich der Lifter einfach dorthin schieben, 
wo er gebraucht wird. Im Gegensatz zu anderen Liftern braucht der „R36 
i-swim“ keine Bodenhülse, ein Standardrinnen-System, ganz gleich, ob es 
sich um eine Edelstahl-, Finnische- oder Wiesbadener Rinne handelt, reicht 
aus. Das relativ geringe Gewicht von 140 Kilogramm macht es möglich, 
dass eine Person das Gerät allein verschieben kann. Die eingebaute, wieder 
aufladbare Batterie reicht für 50 Liftbewegungen, jeweils mit einem Maxi-
malgewicht von 136 Kilo. Die Teile des Lifters bestehen aus Aluminium 
sowie Edelstahl und sind Weiß pulverbeschichtet. 
www.roigk.de

Professionelles Mess- und Regelsystem
Die  „Pool Control XXL / Wellness Control XXL“ wurde von der Firma Chemo-
form als Messe-Neuheit auf der Aquanale 2013 vorgestellt. Es handelt sich um 
ein  Mess-, Regel- und Dosiersystem, das überall dort zum Einsatz kommt, wo 
Parameter in Flüssigkeiten gemessen, angezeigt, geregelt und registriert werden 
sollen. Mit den erhältlichen Versionen „Pool Control XXl“ zur Steuerung von 
privaten und öffentlichen Poolanlagen sowie der „Wellness Control XXL“ zur 
Steuerung von privaten und öffentlichen Wellnessanlagen lassen sich bis zu zehn 
Parameter gleichzeitig messen, 
regeln und registrieren. Die Konfi-
guration sowie die Bedienung 
erfolgen ausschließlich über einen 
Touchscreen. Das Gerät bietet 30 
mögliche Bedienersprachen, 
dadurch ist es weltweit einsetzbar. 
In seiner Registrierfunktion werden 
alle Parameter wie auch Ereignisse 
und Alarme manipuliersicher abge-
legt. Die maximale mögliche Auf-
zeichnungszeit beträgt sechs 
Monate. Dabei können alle regist-
rierten Daten per LAN oder USB-
Stick ausgelesen und über eine 
Auswertungssoftware verarbeitet 
werden. 
www.chemoform.com

Optimale Luft- und Wassertemperatur
Das  „DAW System“ von Thermocold ist ein kompakter und 
geräuscharmer Entfeuchter für Schwimmbäder, der zusätzlich 
Wärme an Innenluft und Wasser abgibt.  Wird das Wasser im 
Becken einer Schwimmhalle erwärmt, ist die relative Luft-
feuchtigkeit entsprechend hoch. Bei zu hoher relativer Luft-
feuchtigkeit (mehr als 70 %), sinkt der Komfort für die Bade-
gäste drastisch und es bildet sich Kondenswasser an Wänden 
und Decken. Mit dem „DAW System“ von Thermocold ist es 
möglich, die Luftfeuchtigkeit zu regeln um somit ein ideales 
Komfortklima zu schaffen. Die relative Feuchte und die 
gewünschte Temperatur werden mittels digitaler Regelung 
und einem 3-Wege-Ventil gesteuert.
www.coolitalia.de
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Multifunktionaler Poolreiniger
Mit seinem 7“-Display und einer Kamera inklusive Beleuchtung 
ist der „Visio V670“ laut hersteller auch zur Reinigung der kom-
pliziertesten Poolkonstruktionen geeignet. Neben der  Visualisie-
rung wurde als Neuerung zum Vorgängermodell noch eine 
zusätzliche Pumpe eingebaut, um die seitliche Absaugung zu 
verbessern. Zusätzlich zur herkömmlichen Fernbedienung kann 
der Roboter auch mit dem Joystick über das Display am Trans-
portwagen gesteuert werden. Der Nutzer dieses Poolreinigers 
kann anhand einer Anzeige die verbleibende Reinigungszeit 
ablesen, sich zwischen Tag- und Nachtprogramm entscheiden 
und erhält Wartungsanzeigen zur Fehlerbehebung. Auch bietet 
der „Visio V670“ einen Stundenzähler für angemessene War-
tungsintervalle sowie eine präzise Fernbedienung mit Batterie-
anzeige. Laut hersteller ist das Reinigen der Filtereinheit ohne 
spezielles Zubehör möglich. 
www.myhexagone.at


