
Pool Relax: damit die Poolwasserpflege noch einfacher wird 

 

Der bewährte Pool Relax erhielt ein Facelift und präsentiert sich nun im neuen Kleid. Die ausgereifte 
Technik und die hohe Funktionalität wurden weitestgehend vom Vorgänger übernommen. Darüber hinaus 
ist der Pool Relax mit Dosierpumpen der neuesten Generation ausgestattet, die einen zuverlässigen und 
wartungsarmen Betrieb gewährleisten. Die überarbeiteten Impfstellen für die Pflegemittel an der Messzelle 
machen den Betrieb noch sicherer. 

Der Pool Relax regelt automatisch den pH-Wert und desinfiziert das Wasser auf Basis von Chlor, Brom und 
chlorfrei mit Aktivsauerstoff. Ein Wechsel der Pflegemethode ist jederzeit möglich. Durch kontinuierliche 
und präzise Messung werden Abweichungen bei pH-Wert und Desinfektion vom Pool Relax sicher erkannt 
und durch Dosierung der flüssigen Wasserpflegemittel korrigiert. Dadurch enthält das Poolwasser nur so 
viel Pflegeprodukt, die für eine perfekte Wasserqualität notwendig ist. 

Einstellungen am Gerät werden über das große 4-zeilige Display und die 6 Bedientasten vorgenommen. 
Zusammen mit dem logischen Aufbau der Gerätesoftware ist die Bedienung intuitiv, schnell und einfach. 
Für den hohen Sicherheitsstandard sorgt der integrierte Passwortschutz und der Event Log, der alle 
wichtigen Ereignisse protokolliert. Für den Fernzugriff kann der Pool Relax mit dem Mobilfunkmodul 
PoolConnect ausgerüstet werden. 

Das neue Gehäuse im modernen, eleganten Design ist zweigeteilt und kann jederzeit und ohne Aufwand 
abgenommen und wieder aufgesetzt werden. So sind alle technischen Teile vor Beschädigung und 
Verschmutzung geschützt, bleiben bei Bedarf aber trotzdem leicht erreichbar. 

  
Weitere Vorteile: 

• Speicherung aller Ereignisse für Notfälle. 

• Power-Down: Nach 15 Minuten schaltet die Displaybeleuchtung selbstständig ab und reduziert so die Stromaufnahme. 

• 14 verschiedene Menüsprachen wählbar: Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Polnisch, Griechisch, 

Russisch, Flämisch, Dänisch, Schwedisch, Ungarisch, Slowenisch und Kroatisch. 

• Nachträglicher Wechsel der Pflegemethode jederzeit möglich. 

• Ergänzung durch eine Flockmatic-Pumpe für brillantes und kristallklares Wasser möglich. 

• Bedienung des Geräts von Außerhalb mittels des optional erhältlichen PoolConnect.  

• Ausgezeichnete Preis-/Leistungsverhältnis. 

 

 

Der Pool Relax in der Version 2013 ist ab sofort beim ausgewählten Schwimmbad-Fachhandel erhältlich. 

  

  



Varianten: 

Pool Relax Chlor 

Poolpflege mit ChloriLiquid 

Der Pool Relax für die klassische Wasseraufbereitung mit Chlor. Für die sichere Desinfektion überwacht er sowohl den 

Redox- als auch den pH-Wert. Es wird immer nur so viel Pflegeprodukt ins Poolwasser dosiert wie wirklich nötig ist. Das 
Ergebnis ist einwandfreies Poolwasser bei wirtschaftlichem Einsatz der Wasserpflegemittel. 

 

 

Pool Relax Sauerstoff 

Poolpflege mit BayroSoft® 

Der Pool Relax Sauerstoff sorgt mit der wirksamen Aktivsauerstoffmethode in Verbindung mit der präzisen pH-Wert 
Regulierung für besonders sanftes Wasser im Pool. Mit diesem Pflegprogramm entstehen weder brennende Augen noch 
Hautreizungen, auch Chlorgeruch gibt es hier nicht. Die Dosierung des Aktivsauerstoffs erfolgt temperaturkompensiert 
und stellt eine sichere Desinfektion auch unter schwierigen Bedingungen sicher. 

 

 

Pool Relax Brom 

Poolpflege mit Aquabrome® 

Die Pflegemethode Brom ist ähnlich wirksam wie Chlor, ohne aber nach Chlor zu riechen. Die Aquabrome®-Tabletten 
werden in einer Dosierstation aufgelöst und bedarfsgerecht in das Poolwasser dosiert. Auch der Pool Relax Brom misst 
den pH-Wert und hält ihn automatisch auf dem optimalen Niveau. 

 


