
pH FUN 

 

Die Einstellung des pH-Wertes im Schwimmbadwasser ist der erste und essentielle Schritt für die Poolwasserpflege. Der 
optimale pH-Wert liegt dabei im Bereich zwischen 7,0 und 7,4. Nur innerhalb dieses Bereiches ist eine optimale 
Wirksamkeit der Pflegemittel gegeben. 

Das Füllwasser hat einen entscheidenden Einfluss auf den pH-Wert. Je nach Wasserhärte und Temperatur kann der pH-
Wert stark schwanken und muss regelmäßig überprüft und ggf. korrigiert werden. Ein zu hoher pH-Wert wird mit pH-
Minus gesenkt, die zu niedriger pH-Wert mit pH-Plus angehoben. 

Der pH FUN automatisiert diesen wichtigen Schritt der optimalen Poolpflege. Das Gerät misst kontinuierlich den aktuellen 
pH-Wert im Pool. Im Bedarfsfall dosiert er genau die Menge an pH-Minus oder pH-Plus ins Wasser, die zum Erreichen des 
optimalen pH-Wertes von 7,2 nötig ist. 

Die Desinfektion des Beckenwassers kann dabei ganz einfach über die manuelle Zugabe der Wasserpflegeprodukte von 
BAYROL geschehen. 

Vorteile: 

• Misst und regelt den wichtigsten Wasserparameter des pH-Wertes selbstständig und zuverlässig. So wird die 
Poolwasserpflege erheblich erleichtert. 

• Einfache Bedienung über nur 3 Tasten. Der logische Menüaufbau macht die Bedienung einfach und intuitiv. 

• Großes und beleuchtetes 2-Zeilen-Display. Die große weiße Schrift auf blauem Hintergrund ermöglicht ein leichtes 

Ablesen auch unter ungünstigen Lichtverhältnissen. 

• Der Benutzer kann jederzeit zwischen 14 verschiedene Sprachen umschalten. 

• Der kompakte Aufbau integriert alle wesentlichen Komponenten in einem Gerät. Damit wird auch der Einsatz unter 

ungünstigen Platzverhältnissen ermöglicht. 

• Einsparung von Energie durch Power-Down. Nach 15 Minuten schaltet sich das Display selbstständig aus und reduziert 

so die Stromaufnahme des Systems wesentlich. 

• Der Einsatz eines hochwertigen Schaltnetzteils sowie ausschließlich hochwertiger Komponenten sichert einen 

sparsamen und zuverlässigen Betrieb. 

• Der pH FUN kann wahlweise in pH-Wert senkende Richtung oder nach Umrüstung in pH-Wert hebende Richtung 
regeln. 

Optional ist der Anschluss einer Flockmatic-Pumpe möglich. Durch die automatische Dosierung eines Flockmittels bleibt 
das Poolwasser stets kristallklar. 

 


