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Damit die Freude am eigenen Schwimmbad ungetrübt bleibt, bedarf es einer professionellen Wasseraufbereitungsanlage. (SC)

d  zVg AC Schwimmbadtechik AG

Kristallklares Wasser

Die Wasseraufbereitung ist das Herzstück eines jeden Schwimmbades, 
denn sie sorgt für sauberes und angenehmes Wasser. Die kompakte, ener-
giesparende und hochqualitative «AcDynamic»-Wasseraufbereitungsan-
lage der AC Schwimmbadtechnik AG wird im eigenen Produktionsbetrieb 
in der Schweiz hergestellt. Es handelt sich um ein steckerfertiges, platz-
sparendes und geräuscharmes Produkt, welches mit neuen und bereits 
bestehenden Schwimmbadanlagen harmoniert. Die «AcDynamic» ist auf 
einem schallgedämmten, robusten und feuerverzinkten Metallrahmen fix-
fertig vormontiert, um die Arbeiten vor Ort zu minimieren.

ANWENDERFREUNDLICHE BEDIENUNG 
Die benutzerfreundliche, anpassbare und funktionsstarke Schwimmbad- 
steuerung maximiert das Vergnügen und den Komfort für jede/n Poolbe-
sitzerIn. Mit Hilfe eines Touchscreens auf der Anlage oder einer App auf 
Smartphone oder Tablet können bequem und unkompliziert die Filteran-
lage, die Beleuchtung, die Temperatur und sogar diverse Wasserattrak- 
tionen nach Belieben gesteuert werden.

HOCHSTEHENDE QUALITÄT
Die Anlage beinhaltet eine selbstregulierende Filterpumpe, die für eine 
zuverlässige und effiziente Wasseraufbereitung sorgt und somit kristall-
klares, frisches und sauberes Wasser garantiert. Der Hochleistungsfilter 
wird mit AFM (aktiviertes Filtermaterial) betrieben, ist selbstdesinfizie-
rend und reduziert so die schädliche Biofilmbildung von Keimen. Das 
Flockungssystem entfernt selbstständig unerwünschte Schmutzstof-
fe, wodurch das Wasser glasklar bleibt. Um die aufwendige, manuelle 
Reinigung des Filters zu vermeiden, wird dieser automatisch durch das 
Filterreinigungssystem gesäubert. Ein selbstregulierendes Computerpro-
gramm sorgt für die Neutralisierung des Wassers, indem es kontinuierlich 
die optimale Dosiermenge von Schwimmbadpflegemittel berechnet. Die 
Wasseraufbereitung durch die «AcDynamic» funktioniert vorwiegend au-
tomatisch, was die Schwimmbadpflege erheblich erleichtert. 

AC-SCHWIMMBADTECHNIK.CH

Die «AcDynamic»-Wasseraufbereitungsanlage ist ein benutzerfreund-
liches Schwimmbadsteuerungssystem. Die Bedienung erfolgt zentral über 
einen Touch-Screen und kann via App auch aus der Ferne erfolgen. 


