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Chemoform: „Delphin Kombi Tab Anti Kalk“  
und „Multiflock Bio“
Die neue „Delphin Kombi Tab Anti Kalk“-Tablette soll nicht nur Kalkablage-
rungen, sondern auch Verstopfungen im Filter und in der Pumpe sowie Rost-
ablagerungen an Metallteilen wie Leitern etc. bekämpfen.
Mit dem neuen „Delphin Multiflock Bio“ wird das Produktsortiment der Che-
moform AG um ein natürliches Flockungsmittel auf der Basis von nachwach-
senden Rohstoffen erweitert. Das Produkt basiert auf einem Biopolymer, das 
in seiner Struktur Kohlenhydratbausteine enthält und soll dadurch biologisch 
abbaubar werden. Doch damit nicht genug: Das Unternehmen prüft derzeit 
mit Hochdruck den Einsatz neuartiger Kunststoffbehälter aus sogenanntem  
„Green PE“. Dieser ökologische Kunststoff wird aus Zuckerrohr statt aus Erd-
öl hergestellt. Im Gegensatz zu herkömmlichen, flüssigen Flockungsmitteln soll 
die Anwendung auch beim Einsatz mit Filterkartuschen unproblematisch sein.
www.chemoform.com

WAsserpflege ❘ Anbieter & Produkte

Descon: „OxiAktiv“
Die Firma Descon präsentiert eine Palette an Mitteln zur Was-
seraufbereitung. Flüssig-Produkte zur Desinfektion, pH-Kor-
rektur und Flockung sind Standardprodukte für die Wasser-
aufbereitung.  Die Produkte werden aus hochwertigen Roh-
stoffen deutscher Hersteller unter strengen Qualitätskrite-
rien produziert. Das „OxiAktiv“ hat beispielsweise sauerstoff-
abspaltendes Wirkstoffkonzentrat zur Badewasseraufberei-
tung mit Biocidzusatz zur Algenprophylaxe. Anwendungsbe-
reiche: Chlorfreie Wasserpflege für private Schwimmbäder in 
Kombination mit Wirkstoffen zur Algenverhütung.
www.descon-trol.de

Bünger & frese:  
„Brome Action Multifonction“
Produkte mit Brom sollen gegenüber Produkten mit Chlor aktiver 
sein, auch wenn sie mit organischen Substanzen kombiniert 
 werden. Das ist besonders wichtig, wenn viele Badegäste einen 
Pool nutzen. Um die Brombehandlung zu optimieren, empfiehlt 
sich regelmäßig – je nach Nutzung des Beckens circa alle zwei 
Wochen – eine Regenerierung des Broms vorzunehmen. Diese 
Produkte, die im Handel zum Beispiel als „Brom Aktivator“ er-
hältlich sind, wirken als Stoßbehandlung: Gebundenes Brom und 
Trübungen im Wasser werden entfernt. Neben den klassischen 
Bromtabletten sind auch Multifunktion-Brom-Tabletten auf dem 
Markt verfügbar, mit Zusätzen für klares und algenfreies Wasser. 
Die Firma Bünger & Frese vertreibt unter anderem bromhaltige 
Produkte von Lonza. 
www.schwimmbad-technik.de


