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und Garage des Privathauses von dietmar 
werner produziert.

aufgrund der guten Geschäftsentwicklung 
erfolgte hier bereits 2003 der anbau 
einer lagerhalle.

2008 wurde ein Verwaltungstrakt 
angebaut.

erweiterung der Produktions- 
fläche um 500 m2.im Jahr 1991 wurden diese Räumlich-

keiten zu klein und man mietete den 
benachbarten, leer stehenden bauernhof 
für Produktion und Verwaltung an.

im Jahr 2001 wurde schließlich das jetzige 
werk in wertingen bezogen.

The better solution: die besseren lösungen entstehen 
im dialog. das konstruktive Gespräch, der intensive 
austausch von erfahrungen, die Kombination von 
anforderung und Know-how bilden die basis für die 
Konzeption unserer mess-, Regel- und dosiertechnik für 
Schwimmbad, wellness sowie Trink- und abwasserauf-
bereitung. die bereitschaft und die Fähigkeit zur flexib-
len neuausrichtung auf sich stetig verändernde Kunden-
wünsche und marktanforderungen sind die Grundlagen 
unseres kontinuierlichen wachstums, unserer stabilen 
Partnerschaften, unseres weltweiten erfolgs!

wir erwirtschaften 75 % unseres Umsatzes im export. 
als eigentümergeführtes Unternehmen sind wir in der 
lage, schnell und flexibel zu reagieren, mit bester Qua-
lität und höchstem engagement zu überzeugen. Unser 
erfolg wird dabei von jedem unserer qualifizierten mit-
arbeiter getragen, deren Kompetenz und Fachwissen wir 
durch die Unterstützung von Fort- und weiterbildung 
fördern. durch verantwortungsvolles miteinander und 
gemeinsamen leistungswillen arbeiten wir Seite an Seite 
für ihre und unsere positive Zukunft!

nagementsystem eingeführt und sind seit dem Jahr 2008 
nach  din iSO 9001 zertifiziert. weil das Qm-System 
sowohl Strategie und Ziele des Unternehmens fixiert als 
auch leitfaden für die tägliche arbeit ist, bildet es einen 
grundlegenden bestandteil unserer Unternehmenskul-
tur.

EnTwicKLUng
wettbewerbsfähige Technik lebt von innovativen neu-
heiten und weiterentwicklungen, die höchste Funktiona-
lität und anwendungssicherheit bieten. Ob Standardpro-
dukt oder individuelle einzelanfertigung: Unsere anlagen 
werden vom ersten Konzept bis zur Programmierung 
der Steuerungssoftware in unserem haus selbst entwi-
ckelt. externe impulse oder interne ideen setzen wir 
gleichermaßen in zuverlässige und benutzerfreundliche 
Systeme um, die für hygienisch einwandfreies wasser 
und dadurch großes wohlbefinden in Schwimmbädern 
und wellnessoasen sorgen.

PRODUKTiOn
erste Voraussetzung eines reibungslosen Produkti-
onsablaufs ist eine optimierte lagerhaltung, die uns 

    gERMAn QUALiTY
    since 1986

Qualität muss man zuerst denken und dann realisieren. 
ausgereifte Produktkonzepte und technische Spitzenleis-
tungen garantieren höchstes Funktions- und Qualitätsni-
veau für alle unsere erzeugnisse. Von der individuellen 
einzelanlage bis zum Serienprodukt – wir produzieren 
zu 100 % an unserem Standort in wertingen. Unsere 
beschaffungsgüter beziehen wir unter strengen einkaufs-
kriterien von renommierten herstellern aus deutsch-
land und europa. Unser hoher Qualitätsanspruch ist 
der Garant für die Sicherheit und Zufriedenheit unserer 
Kunden.

ZERTiFiZiERUng
die immer gleichbleibende 
und nachvollziehbare Quali-
tät unserer Produkte sowie 
die stete Optimierung aller arbeitsprozesse sind uns 
ein wichtiges anliegen, um die Stabilität und Kontinuität 
unserer Partnerschaften durch größtmögliche Trans-
parenz zu sichern. deshalb haben wir ein Qualitätsma-

kurze lieferzeiten erlaubt. ausschließlich qualifizierte 
Fachkräfte arbeiten in der rein manuellen herstellung 
unserer anlagen. Jedes Produkt, das unser haus verlässt 
– insgesamt mehrere Tausend anlagen im Jahr – wird an 
speziellen Teststationen stückgeprüft! Von der beratung 
und Konzeptionierung über die arbeitsvorbereitung und 
die Produktion bis zum Versand steht unser 40köpfiges 
Team mit voller Überzeugung und engagement im 
dienst an unseren Partnern.

SERvicE
Partnerschaftliche Zusammenarbeit bedeutet für uns 
auch Unterstützung der Kunden nach dem einbau un-
serer anlagen. Unser technischer Telefonsupport steht 
bei Fragen gerne zur Verfügung. hier erhalten Sie zehn 
Stunden am Tag eine schnelle und verbindliche auskunft, 
die ihnen bei ihrer arbeit weiterhilft. darüber hinaus 
vermitteln wir ihnen unsere erfahrungen und unser wis-
sen im Rahmen von Produktschulungen zur installation, 
handhabung und wartung.
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inhALT

SchwiMMbAD

TRinK-, AbwASSER

Fordern Sie unseren 
wDT Produktprospekt
„Trink- und Abwasser“ 
ab Frühjahr 2014 unter 
info@werner-dosiertechnik.de 
an!

Der wDT Produktbereich Trink- und Abwasser

eine herausforderung für die Zukunft der menschheit 
ist der sparsame und wirtschaftliche Umgang mit der 
Ressource wasser. die sorgfältige aufbereitung des 
knappen und wertvollen elements im Trink- und abwas-
serbereich wird immer wichtiger. die effektive desinfek-
tion und Reinigung des wassers ist hierbei von großer 
bedeutung.

aufgrund unserer erfahrungen in der Pulver- und Gra-
nulatdosierung für Schwimmbäder haben wir schon 
mitte der neunziger Jahre Systeme zur dosierung von 
pulverisierter Kohle für die abwasseraufbereitung 
entwickelt und gebaut. heute können wir für nahezu 
jede anlagengröße wirtschaftliche sowie ausgereifte do-
siertechnik für die desinfektion und aufbereitung von 
Trink- oder abwasser im kommunalen und industriellen 
bereich anbieten.

in diesen bereichen sind wir ihr zuverlässiger 
und professioneller Partner:

  dosierung von calciumhypochlorit & dichlor mit GRanUdOS

  Für einzelbecken mit Granulat
  Für einzelbecken mit Tabletten
  Für mehrbeckensysteme
  mit integrierter mess- und Regeltechnik
  Zubehör

  dosierung von Pulveraktivkohle mit PaKdOS

  bis max. 100 m³/h Umwälzleistung pro beckenkreislauf
  ab 100 m³/h Umwälzleistung pro beckenkreislauf

  dosierpumpen und Zubehör UnOdOS / FlOcdOS

  Schlauchpumpen
  Zubehör

  mess- & Regeltechnik POOlKlaR / TOP cOnTROl

  Für private Pools (ph/Redox)
  Für öffentliche Pools (ci/ph/Redox)
  einkanalregler (ci oder ph)

  dosierung von Salz & bicarbonat mit SeldOS / hÄRTe+

Desinfektion mit chlorgranulat
• dosierung von chlorgranulat zur 

wasserdesinfektion

Dosierpumpen
• dosierung von Flockungsmitteln

Pulverdosierung
• dosierung von Pulveraktivkohle zur 

eliminierung von organischen 
Verunreinigungen aus Rohwasser

• Kalkdosierung zur neutralisation von 
abwässern

• Staubfreie dosierung von Kieselgur 
für anschwemmfilter 
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  erlebnisduschen

  Steuerpaneele
  Tasterplatten
  düsen / brausen
  led RGb beleuchtung
  Soundmodul
  Funktionsplatten
  Pakete

  Technik für dampfbäder

  duftdosierung für dampfbäder – dUFTdOS
  Solevernebelung – SOldOS
  led RGb beleuchtung
  dampfgeneratoren
  Technik für heilerde dampfbäder
  luftstoß
  Zubehör

  Technik für Saunen

  Saunaaufgussautomatik SaUna-PlUS
  led RGb beleuchtung

  Fußsprudler für Kneipp-Fußbecken

  Sprudeltechnik
  becken

  Touch-Steuerungen

  Fernbedienung für dampfbäder
  Zentralsteuerung für wellnessbereiche

  Raumbeduftung

  duftstoffe, Solelösung, Schaumkonzentrat

  Verbände

  Stichwortverzeichnis  massageschaum für hammam-massagen

inhALT

Technische Änderungen vorbehalten. 

Fotos mit freundlicher Unterstützung von: Fonthane Therme neuruppin, hotel Riedl, Pollo SPa, aRa Flos wetzikon
und den Firmen: eberl, Finnrelax, müther, Promet, R-SPa, Sommerhuber 



8 9

 10 

 26 

 30 

 33 

 39 

edles design und gelungene architektur sind eine 
Selbstverständlichkeit bei attraktiven Schwimmbädern in 
Privathäusern, hotels, Thermen oder öffentlichen anla-
gen. wer ins wasser taucht, genießt das nasse element 
und vertraut genauso selbstverständlich auf die perfekte 
Technik, die für beste wasserqualität und einwandfreie 
luftverhältnisse sorgt!

Unsere wurzeln liegen in der Schwimmbadtechnik, 
genauer: in der mess,- Regel- und dosiertechnik für den 
bereich desinfektion im Rahmen der gesamten was-
seraufbereitung. im lauf der vergangenen Jahrzehnte 
haben wir hierfür ein umfangreiches und ausgereiftes 
Produktsortiment entwickelt. damit können wir ihnen 
für jeden anwendungsfall eine bedarfsgerechte lösung 
bieten.

Unsere Stärke liegt auch darin, dass wir als Service- und 
wissensdienstleister zur Verfügung stehen. wir betrach-
ten es als eine wichtige Kernkompetenz, das Schwimm-
bad als Gesamtkomplex zu sehen, alle technischen 
Zusammenhänge zu verstehen und dieses Know-how 
unseren Kunden zu vermitteln.

SchwiMMbAD

  dosierung von 
  calciumhypochlorit & dichlor 
  mit GRanUdOS

  dosierung von 
  Pulveraktivkohle
  mit PaKdOS

  dosierung von 
  Salz & bicarbonat
  mit SeldOS / hÄRTe+

  dosierpumpen & Zubehör
  UnOdOS / FlOcdOS

  mess- & Regeltechnik
  POOlKlaR / TOP cOnTROl
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GRanUdOS 10-S4

FUnKTiOnSbESchREibUng

dosiergerät für calciumhypochlorit-Granulat und Säure 
für die desinfektion und ph-Regelung von Schwimmbad-
wasser. chlordosierung direkt aus einem integrierten 
Fülltrichter 5 kg, Säure aus dem lieferkanister. chlor-
granulat und Säure werden abwechselnd mit Zwischen-
pausen in die löseeinrichtung dosiert. die dosierten 
chemikalien werden vollständig gelöst, über ein injek-
torsystem abgesaugt und als unterchlorige Säure dem 
Schwimmbadwasser zugeführt. dosierung kontinuierlich 
oder über externe Regler gesteuert. alle Funktionen 
werden ständig überwacht.

LiEFERUMFAng

gehäuse: aus stabilem rotationsgesintertem Pe blau.

chlordosierung: dosiertrichter für chlorgranulat für 
max. 5 kg, dosiermotor, dosierschnecke, magnet-Klop-
fer zur Unterstützung der dosierung.

Säuredosierung: Schlauchdosierpumpe, Sauggarnitur 
mit leermeldung des Säurekanisters, dosierventil 3/8“ 
in der löseeinrichtung.

Löseeinrichtung: Vorfilter d 75, Spülwanne, Treibwas-
serpumpe, Venturi-absaugung, misch- und lösezyklon. 
leistung Treibwasserpumpe ca. 800 l/h bei 1,2 bar. 
Überwachung der Pumpe mit druckschalter. Überwa-
chung der Saugleistung des injektors. niveauüberwa-
chung der Spülwanne.

Mikroprozessor-Steuerung S4: meldung und identifi-
kation von Störungen über 5 led. Sammelstörmeldung 
potentialfrei. Programmschalter für betriebs- und Test-
programme. einstellung der dosierleistungen für chlor 
und Säure stufenlos mit 2 Potentiometern. ansteuerung 
mit Reglern für freies chlor und ph-wert mit potential- 
freien Kontakten oder 230 Vac impulslängengesteuert. 
Verriegelung von chlor- und Säuredosierung. abschal-
tung der dosierung im Störfall.

TEchniSchE DATEn

elektrischer anschluss 230 V/ac 50 hz

anschlussleistung 0,3 kw  

wasserzulauf dn20

wasserabgang zur
dosierstelle

dn20

Größe
b 60 cm x T 50 cm x
h 80 cm  

Gewicht ca. 35 kg  

dosierleistung chlor 0,1 - 2 kg/h 

dosierleistung Säure 1 l/h 

Vordruck min. 0,2 bar

Gegendruck max. 1,2 bar (optional 1,8 bar)

bAUSEiTigE LEiSTUngEn

• elektroversorgung, Verrohrung der wasserversor-
gung und Verrohrung zur dosierstelle

• Verrohrung des Überlaufs zum Gully
• mess- und Regeltechnik zur ansteuerung der anlage

ZUbEhöR / OPTiOnEn

• adapter für größeren dosiertrichter
• adapter für verschiedene 10 kg eimer
• Optional für die dosierung von dichlor
• mess- und Regeltechnik

  |
  d

os
ie

ru
ng

 v
on

 c
al

ci
um

hy
po

ch
lo

ri
t &

 d
ic

hl
or

  |
  F

ür
 e

in
ze

lb
ec

ke
n 

m
it 

G
ra

nu
la

t

Schwimmbad

Sauberes wasser, frische luft: es ist einfach ein gutes 
Gefühl, in hygienisch einwandfreiem wasser zu schwim-
men! die dosiertechnik für chlorgranulat war vor über 
25 Jahren eine der ersten entwicklungen des Firmen-
gründers dietmar werner. Profitieren Sie von unserer 
langjährigen erfahrung und nutzen Sie unser Know-how 
in der dosierung von chlorgranulat.
 
calciumhypochlorit ist eine der vier nach der din 
19643-1 zugelassenen desinfektionschemikalien und 
weist im Vergleich zu chlorgas ein relativ geringes Ge-
fahrenpotential auf. die Grenzwerte für den chlorat- 
und chlorit-Gehalt im Schwimmbadwasser werden beim 
einsatz von calciumhypochlorit problemlos eingehalten. 
 
das System zeichnet sich dadurch aus, dass das Granulat 
in der maschine vollständig aufgelöst wird. es entstehen 
weder Schlamm oder Rückstände in der löseeinheit, 
noch Verstopfungen in der dosierleitung. dadurch und 
durch den einfachen aufbau hat der betreiber einen 
geringen wartungsaufwand. weil das Granulat direkt 
aus dem liefergebinde dosiert wird, ist ein weitgehend 
staubfreies handling der chemikalie sichergestellt.

dosierung von calciumhypochlorit & dichlor
mit GRanUdOS

Seite:

  Für einzelbecken mit Granulat

  Für einzelbecken mit Tabletten

  Für mehrbeckensysteme

  mit integrierter mess- und Regeltechnik

  Zubehör

der GRanUdOS kann von jeder mess- und Regeltech-
nik angesteuert werden. mit dem GRanUdOS TOP 
erhalten Sie ein Komplettsystem mit integrierter mess- 
und Regeltechnik. dies ermöglicht ihnen eine einfache 
und schnelle montage. GRanUdOS ist absolut betriebs-
sicher, zuverlässig und einfach zu bedienen.
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hyPOdOS 200/300GRanUdOS 45/100-S4

Schwimmbad Schwimmbad
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dosiergerät für calciumhypochlorit-Granulat und Säure 
für die desinfektion und ph-Regelung von Schwimmbad-
wasser. chlordosierung direkt aus dem chlorfass, Säure 
aus dem lieferkanister. chlorgranulat und Säure werden 
abwechselnd mit Zwischenpausen in die löseeinrichtung 
dosiert. die dosierten chemikalien werden vollständig 
gelöst, über ein injektorsystem abgesaugt und als un-
terchlorige Säure dem Schwimmbadwasser zugeführt. 
dosierung kontinuierlich oder über externe Regler ge-
steuert. alle Funktionen werden ständig überwacht.

LiEFERUMFAng

Standsäule: Stahl, verzinkt, pulverbeschichtet, zur auf-
nahme der nachfolgenden Funktionsgruppen.

chlordosierung: Fassaufnahme mit wendevorrichtung. 
dosiertrichter für chlorgranulat zum aufsetzen auf das 
Fass. dosiermotor, dosierschnecke, magnet-Klopfer zur 
Unterstützung der dosierung. Kapazitiver Schalter für 
die leermeldung des Fasses.

Säuredosierung: Schlauchdosierpumpe, Sauggarnitur 
mit leermeldung des Säurekanisters, dosierventil 3/8“ 
in der löseeinrichtung.

Löseeinrichtung: Vorfilter d 75, Spülwanne, Treibwas-
serpumpe, Venturi-absaugung, misch- und lösezyklon. 
leistung Treibwasserpumpe ca. 800 l/h bei 1,2 bar. 
Überwachung der Pumpe mit druckschalter. Überwa-
chung der Saugleistung des injektors. niveauüberwa-
chung der Spülwanne.

Mikroprozessor-Steuerung S4: in Gehäuse iP54, mel-
dung und identifikation von Störungen über 5 led. 
Sammelstörmeldung potentialfrei. Programmschalter für 
betriebs- und Testprogramme. einstellung der dosier-
leistungen für chlor und Säure stufenlos mit 2 Poten- 
tiometern. ansteuerung mit Reglern für freies chlor und 
ph-wert mit potentialfreien Kontakten oder 230 Vac 
impulslängengesteuert. abschaltung der dosierung im 
Störfall.

FUnKTiOnSbESchREibUng

lösegerät für calciumhypochlorit-Granulat oder andere 
granulierte chemikalien. das von der Filteranlage kom-
mende lösewasser strömt in den Turbodissolver, in den 
die chemikalie eingefüllt wird. durch die mit einström-
düsen erzeugte Turbulenz am boden des Turbodissol-
vers löst sich die chemikalie ohne weiteres Zutun oder 
aufwändiges Rührwerk. die zum Teil trübe lösung läuft 
über in den dosierbehälter, sie hat bei abschluss der 
befüllung eine gleichmäßige Konzentration. der an der 
Oberfläche schwimmende Filter trennt Partikel ab und 
sorgt so für eine saubere dosierlösung und störungsfrei-
en dosierbetrieb.

LiEFERUMFAng

• dosierbehälter Pe 200 oder 300 l
• Turbodissolver
• leerschalter mit 3 m Kabel
• Saugleitung PVc 4 x 1 mit Rückschlagventil
• Schwimmfilter

TEchniSchE DATEn

elektrischer anschluss 230 V/ac 50 hz

anschlussleistung 0,3 kw  

wasserzulauf dn20

wasserabgang zur
dosierstelle

dn20

Größe
b 60 cm x T 70 cm x 
h 140 cm 

Gewicht ca. 50 kg  

dosierleistung chlor
GR 45: 0,1 - 2 kg/h 
GR 100: 0,2 - 4 kg/h 

dosierleistung Säure 3 l/h 

Vordruck min. 0,2 bar

Gegendruck max. 1,2 bar (optional 1,8 bar)

bAUSEiTigE LEiSTUngEn

• elektroversorgung, Verrohrung der wasserversor-
gung und Verrohrung zur dosierstelle

• Verrohrung des Überlaufs zum Gully
• mess- und Regeltechnik zur ansteuerung der anlage

ZUbEhöR / OPTiOnEn

• hebevorrichtung für 50 kg-Fass
• container GR 150 für sehr hohe dosierleistung
• Optional für die dosierung von dichlor
• mess- und Regeltechnik

TEchniSchE DATEn

wasserzulauf dn15

durchmesser 200/300 56 cm / 65 cm

höhe 200/300 105 cm / 115 cm

leergewicht 200/300 15 kg / 20 kg

bAUSEiTigE LEiSTUngEn

• Verrohrung der wasserversorgung aus Filterkreislauf 
und Verrohrung zur dosierstelle

• mess- und Regeltechnik zur ansteuerung der 
dosierpumpe

ZUbEhöR / OPTiOnEn

• dosierpumpe
• dosierarmatur
• mess- und Regeltechnik

Der gRAnUDOS wird für alle handelsüblichen 
chlorqualitäten und Fässer gebaut. Die Angabe des 

Fasses ist bei einer bestellung erforderlich!
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Schwimmbad Schwimmbad
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dosiergerät für calcium-hypochlorit-Tabletten (bis 20 
Gramm) und Säure für die desinfektion und ph-Rege-
lung von Schwimmbadwasser. die chlor-Tabs werden 
in einem integrierten Fülltrichter mit gesteuertem was-
serdurchfluss gelöst, die lösung wird über ein injektor-
system abgesaugt. die für die ph-Regelung und System-
reinigung erforderliche Säure wird dem Spülsystem im 
Zyklus abwechselnd und mit Zwischenpausen zudosiert. 
die dosierten chemikalien werden vollständig gelöst 
und als unterchlorige Säure dem Schwimmbadwasser 
zugeführt. ein chlorschlamm entsteht nicht, das Spül-
system und die dosierwege bleiben sauber. dosierung 
kontinuierlich oder über externe Regler gesteuert. alle 
Funktionen werden ständig überwacht.

LiEFERUMFAng

gehäuse: aus stabilem rotationsgesintertem Pe blau.

chlordosierung: dosiertrichter für chlorgranulat-Tabs 
für max. 5 kg, Zulauf lösewasser mit 3/2 wege Ventil.

Säuredosierung: Schlauchdosierpumpe, Sauggarnitur 
mit leermeldung des Säurekanisters, dosierventil 3/8“ 
in der löseeinrichtung.

Löseeinrichtung: Vorfilter d 75, Spülwanne, Treibwas-
serpumpe, Venturi-absaugung, misch- und lösezyklon. 
leistung Treibwasserpumpe ca. 800 l/h bei 1,2 bar. 
Überwachung der Pumpe mit druckschalter. Überwa-
chung der Saugleistung des injektors. niveauüberwa-
chung der Spülwanne.

Mikroprozessor-Steuerung S4: meldung und identifi-
kation von Störungen über 5 led. Sammelstörmeldung 
potentialfrei. Programmschalter für betriebs- und Test-
programme. einstellung der dosierleistungen für chlor 
und Säure stufenlos mit 2 Potentiometern. ansteuerung 
mit Reglern für freies chlor und ph-wert mit potential- 
freien Kontakten oder 230 Vac impulslängengesteuert. 
Verriegelung von chlor- und Säuredosierung. abschal-
tung der dosierung im Störfall.

FUnKTiOnSbESchREibUng

dosiergerät für calcium-hypochlorit-Tabletten (bis 200 
Gramm) und Säure für die desinfektion und ph-Rege-
lung von Schwimmbadwasser. die chlor-Tabs werden 
in einem integrierten Fülltrichter mit gesteuertem was-
serdurchfluss gelöst, die lösung wird über ein injektor-
system abgesaugt. die für die ph-Regelung und System-
reinigung erforderliche Säure wird dem Spülsystem im 
Zyklus abwechselnd und mit Zwischenpausen zudosiert. 
die dosierten chemikalien werden vollständig gelöst 
und als unterchlorige Säure dem Schwimmbadwasser 
zugeführt. ein chlorschlamm entsteht nicht, das Spül-
system und die dosierwege bleiben sauber. dosierung 
kontinuierlich oder über externe Regler gesteuert. alle 
Funktionen werden ständig überwacht. Zur erhöhung 
der löseleistung wird mit einem Rührwerk eine starke 
Turbulenz im lösewasser erzeugt.

LiEFERUMFAng

gehäuse: aus stabilem rotationsgesintertem Pe blau.

chlordosierung: dosiertrichter für chlorgranulat-Tabs 
für max. 25 kg, Zulauf lösewasser mit 3/2 wege Ventil.

Säuredosierung: Schlauchdosierpumpe, Sauggarnitur 
mit leermeldung des Säurekanisters, dosierventil 3/8“ 
in der löseeinrichtung.

Löseeinrichtung: Vorfilter d 75, Spülwanne, Treibwas-
serpumpe, Venturi-absaugung, misch- und lösezyklon. 
leistung Treibwasserpumpe ca. 800 l/h bei 1,2 bar. 
Überwachung der Pumpe mit druckschalter. Überwa-
chung der Saugleistung des injektors. niveauüberwa-
chung der Spülwanne.

Mikroprozessor-Steuerung S4: meldung und identifi-
kation von Störungen über 5 led. Sammelstörmeldung 
potentialfrei. Programmschalter für betriebs- und Test-
programme. einstellung der dosierleistungen für chlor 
und Säure stufenlos mit 2 Potentiometern. ansteuerung 
mit Reglern für freies chlor und ph-wert mit potential- 
freien Kontakten oder 230 Vac impulslängengesteuert. 
Verriegelung von chlor- und Säuredosierung. abschal-
tung der dosierung im Störfall.

TEchniSchE DATEn

elektrischer anschluss 230 V/ac 50 hz 

anschlussleistung 0,3 kw 

wasserzulauf dn20  

wasserabgang 
zur dosierstelle

dn20  

Größe
b 60 cm x T 50 cm x 
h 80 cm 

Gewicht ca. 35 kg 

dosierleistung chlor 0,5 kg/h 

dosierleistung Säure 1 l/h

Vordruck min. 0,2 bar

Gegendruck max. 1,2 bar (optional 1,8 bar)

bAUSEiTigE LEiSTUngEn

• elektroversorgung, Verrohrung der wasserversor-
gung und Verrohrung zur dosierstelle

• Verrohrung des Überlaufs zum Gully
• mess- und Regeltechnik zur ansteuerung der anlage

ZUbEhöR / OPTiOnEn

• mess- und Regeltechnik

TEchniSchE DATEn

elektrischer anschluss 230 V/ac 50 hz 

anschlussleistung 0,35 kw 

wasserzulauf dn20  

wasserabgang 
zur dosierstelle

dn20  

Größe
b 60 cm x T 50 cm x 
h 130 cm

Gewicht ca. 40 kg

dosierleistung chlor
ohne Rührwerk

0,5 kg/h 

dosierleistung chlor 
mit Rührwerk

1 kg/h 

dosierleistung Säure 1 l/h

Vordruck min. 0,2 bar

Gegendruck max. 1,2 bar (optional 1,8 bar)

bAUSEiTigE LEiSTUngEn

• elektroversorgung, Verrohrung der wasserversor-
gung und Verrohrung zur dosierstelle

• Verrohrung des Überlaufs zum Gully
• mess- und Regeltechnik zur ansteuerung der anlage

ZUbEhöR / OPTiOnEn

• mess- und Regeltechnik
• Rührwerk für erhöhte dosierleistung
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GRanUdOS 45/100-PlUS 
-V70-TOUch

Schwimmbad Schwimmbad

  |
  d

os
ie

ru
ng

 v
on

 c
al

ci
um

hy
po

ch
lo

ri
t &

 d
ic

hl
or

  |
  F

ür
 m

eh
rb

ec
ke

ns
ys

te
m

e 

  |
  d

os
ie

ru
ng

 v
on

 c
al

ci
um

hy
po

ch
lo

ri
t &

 d
ic

hl
or

  |
  F

ür
 m

eh
rb

ec
ke

ns
ys

te
m

e FUnKTiOnSbESchREibUng

anlage zur desinfektion von mehrbeckensystemen mit 
chlorgranulat. das Gerät bereitet aus calciumhypoch-
lorit-Granulat eine ph-neutrale chlorlösung und fördert 
diese in einen Puffertank. Von dort wird die lösung auf 
die einzelnen beckenkreisläufe über dosierlinien der 
Förderanlage verteilt. die dosierung der chlorlösung zu 
den becken wird über externe Regler gesteuert. chlor-
granulat und die zur neutralisation erforderliche Säure 
werden abwechselnd mit Zwischenpausen in die löse-
einrichtung dosiert. die dosierten chemikalien werden 
vollständig gelöst, über ein injektorsystem abgesaugt 
und dem Pufferbehälter zugeführt.

die bedienung und Überwachung aller Funktionen er-
folgt über ein übersichtliches, bedienerfreundliches 7“ 
Touch-Grafikdisplay. mit dieser Steuerung ist zudem 
eine erfassung und auswertung aller betriebsdaten 
möglich. Zudem kann das System zur Fernanzeige in ein 
netzwerk integriert werden.

LiEFERUMFAng

Standsäule: Stahl, verzinkt, pulverbeschichtet, zur auf-
nahme der nachfolgenden Funktionsgruppen.

chlordosierung: Fassaufnahme mit wendevorrichtung. 
dosiertrichter für chlorgranulat zum aufsetzen auf das 
Fass. dosiermotor, dosierschnecke, magnet-Klopfer zur 
Unterstützung der dosierung. Kapazitiver Schalter für 
die leermeldung des Fasses.

Säuredosierung: Schlauchdosierpumpe, Sauggarnitur 
mit leermeldung des Säurekanisters, dosierventil 3/8“ 
in der löseeinrichtung.

Löseeinrichtung: Vorfilter d 75, absperrventil, Spül-
wanne, Treibwasserpumpe, Venturi-absaugung, misch- 
und lösezyklon. leistung Treibwasserpumpe ca. 
1000 l/h. Überwachung der Pumpe mit druckschalter. 
Überwachung der Saugleistung des injektors. niveau-
überwachung Spülwanne.

Steuerung mit 7“ Touch-Farbdisplay: einfache und 
übersichtliche bedienerführung. Graphische darstellung 
der betriebszustände. Verarbeitung sämtlicher Überwa-
chungs-elemente der anlage und Fehlerprotokoll. anzei-
ge von Fehlermeldungen und werten im Klartext. einfa-
che einstellung der gewünschten betriebsparameter.

FUnKTiOnSbESchREibUng

Förderanlage zur Verteilung der vom GRanUdOS-Plus 
produzierten ph-neutralen chlorlösung auf die ein-
zelnen beckenkreisläufe. die chlorlösung (max. 3,5 g 
chlor/l) befüllt einen Pufferbehälter. eine magnetkrei-
selpumpe mit PVdF Kopf erzeugt über ein druckhalte-
ventil einen gleichmäßigen Vordruck für die dosierlinien, 
über die die lösung auf die einzelnen beckenkreisläufe 
verteilt wird. So wird beim Öffnen eines Steuerventils 
der dosierlinie immer dieselbe durchflussleistung reali-
siert, unabhängig davon, wie viele dosierlinien geöffnet 
sind.

LiEFERUMFAng

Pufferbehälter gRAnUDOS Plus 300 l
• Pe-behälter d 650 x h 1110 mm - 300 l mit 

Schraubdeckel
• 2 niveauschalter min/max. zum Steuern der 

befüllung
• 2 niveauschalter min/max. für alarm
• aktivkohlefilter zum entchloren der behälterluft

Schutzwanne gRAnUDOS Plus 300 l
• PP-wanne 680 x 1150 x 430 mm mit Konsole für 

Förderpumpe und dosierlinien mit 2 Tragegriffen
• 1 niveauschalter für Überlauf-alarm
• Konsole für die aufnahme der Fördereinrichtung

Fördereinrichtung gRAnUDOS Plus
• magnetkreiselpumpe 230 Volt, 0,55 kw, - 1000 l/h 

bei 1,2 bar  (alternativ 400 Volt, 1,1 kw, - 2000 l/h 
bei 1,6 bar) aufgebaut auf der Konsole der Schutz- 
wanne mit Saugleitung d 32 zum Pufferbehälter

• Zirkulationsleitung d 25 mit: druckhalteventil PVc/
PTFe, Rückschlagventil PVc/FPm d 25, manometer 
0 - 4 bar mit druckmittler PVc/PTFe, entlüftung/ent-
leeranschluss d 20, druckanschluss an die Verteilung 
der dosierlinien

• Klemmgehäuse für die niveauschalter und die Förder-
pumpe mit Relais-Platte zum automatischen Schließen 
der Steuerventile der dosierlinien bei Störung

• montageplatte 500 x 1300 mm zur aufnahme der 
dosierlinien (max. 5 dosierlinien – weitere auf Zu-
satzplatte)

Dosierlinien für gRAnUDOS Plus 
(Anzahl je nach beckenkreisläufen)
• durchflussmesser 5 - 50 l/h bis 60 - 600 l/h nach wahl
• magnetventil bürkert, beständig gegen chlorlösung bis 

5 g/l chlorkonzentration
• absperrventil PVc d 20
• membranventil PVc d 20 zum einstellen der dosier-

leistung je dosierlinie

TEchniSchE DATEn

elektrischer anschluss 230 V/ac 50 hz 

anschlussleistung 0,3 kw 

wasserzulauf dn20  

wasserabgang 
zur Förderanlage

dn20  

Größe
b 60 cm x T 70 cm x 
h 140 cm 

Gewicht ca. 50 kg

dosierleistung chlor
GR 45-Plus : 1 - 2 kg/h 
GR 100-Plus: 2 - 4 kg/h 

dosierleistung Säure 3 l/h 

Vordruck min. 0,2 bar

Gegendruck max. 
zur Förderanlage

1,2 bar 

bAUSEiTigE LEiSTUngEn

• elektroversorgung
• Verrohrung der wasserversorgung und Verrohrung 

zur Förderanlage
• Verrohrung des Überlaufs zum Gully

ZUbEhöR / OPTiOnEn

• Förderanlage für GRanUdOS-Plus
• hebevorrichtung für 50 kg-Fass
• container GR 150 für sehr hohe dosierleistung

TEchniSchE DATEn

elektrischer anschluss 
mPn130/150

230 V ac/400 V ac

anschlussleistung 
mPn130/150

0,55 kw/ 1,1 kw 

Zulauf vom 
GRanUdOS-Plus

dn20  

abgang 
zu den dosierstellen

dn15  

Größe
b 120 cm x T 80 cm x 
h 180 cm

Gewicht ca. 70 kg

Gegendruck max. 
mPn130/150

1,0 bar/ 1,6 bar 

bAUSEiTigE LEiSTUngEn

• elektroversorgung
• Verrohrung vom GRanUdOS und Verrohrungen zu 

den dosierstellen
• mess- und Regeltechnik zur ansteuerung der dosier-

linien

ZUbEhöR / OPTiOnEn

ph-Überwachung: abschaltung der GRanUdOS-anla-
ge bei nichteinhaltung des eingestellten ph-bereichs bei 
Störung der dosierung.
• elektrodenaufnahme in der Saugverrohrung
• ph-elektrode mit Kunststoffschaft und doppeldia-

phragma
• ph-messumformer mit Störmeldeausgang potentialfrei
• Sollwert und alarmhysterese einstellbar
• angeschlossen an der Steuerung GR-Plus

Der gRAnUDOS wird für alle handelsüblichen 
chlorqualitäten und Fässer gebaut. Die Angabe

des Fasses ist bei der bestellung erforderlich!

FÖRdeRanlaGe FÜR
GRanUdOS-PlUS
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GRanUdOS 45/100-Pb-V62

Schwimmbad Schwimmbad

PUFFeRbehÄlTeR FÜR
GRanUdOS-Pb
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anlage zur desinfektion von mehrbeckensystemen mit 
einem hauptbecken und einem oder mehrerer Kleinbe-
cken mit chlorgranulat.
chlordosierung direkt aus dem chlorfass, Säure aus 
dem lieferkanister. chlorgranulat und Säure werden 
abwechselnd mit Zwischenpausen in die löseeinrichtung 
dosiert. die dosierten chemikalien werden vollständig 
gelöst, über ein injektorsystem abgesaugt und als un-
terchlorige Säure dem Schwimmbadwasser zugeführt. 
dosierung kontinuierlich oder über externe Regler ge-
steuert. alle Funktionen werden ständig überwacht.
Parallel wird ein Puffertank mit chlorlösung maximaler 
Konzentration befüllt, gesteuert über die niveauschal-
tung im Tank. hierdurch können weitere Kleinbecken 
mittels dosierpumpen mit chlorlösung versorgt werden. 
die dosierung der chlorlösung zu den becken wird 
über externe Regler gesteuert.

LiEFERUMFAng

Standsäule: Stahl, verzinkt, pulverbeschichtet, zur auf-
nahme der nachfolgenden Funktionsgruppen.

chlordosierung: Fassaufnahme mit wendevorrichtung. 
dosiertrichter für chlorgranulat zum aufsetzen auf das 
Fass. dosiermotor, dosierschnecke, magnet-Klopfer zur 
Unterstützung der dosierung. Kapazitiver Schalter für 
die leermeldung des Fasses.

Säuredosierung: Schlauchdosierpumpe, Sauggarnitur 
mit leermeldung des Säurekanisters, dosierventil 3/8“ 
in der löseeinrichtung.

Löseeinrichtung: Vorfilter d 75, Spülwanne, Treibwas-
serpumpe, Venturi-absaugung, misch- und lösezyklon. 
leistung Treibwasserpumpe ca. 800 l/h bei 1,2 bar. 
Überwachung der Pumpe mit druckschalter. Überwa-
chung der Saugleistung des injektors. niveauüberwa-
chung der Spülwanne.

Mikroprozessor-Steuerung v62: in Gehäuse iP54, 
einstellung von betriebs- und Testprogrammen sowie 
der dosierleistung mit 4 Stufenschaltern. meldung und 
identifikation von Störungen über 5 led – Sammelstör-
meldung potentialfrei. Steuerung der befüllung eines Puf-
ferbehälters. eingänge für externe ansteuerungen. ab-
schaltung der dosierung im Störfall. Steuereingang für 
Schockdosierung oder Filterdesinfektion. ansteuerung 
mit Reglern für freies chlor und ph-wert mit poten- 
tialfreien Kontakten oder 230 Vac impulslängengesteu-
ert.

FUnKTiOnSbESchREibUng

das dosiergerät GRanUdOS Pb versorgt einen 
Schwimmbadwasserkreislauf mit chlor und ph-Senker, 
geregelt durch ein mess- und Regelgerät für freies chlor 
und ph-wert mit der am Gerät eingestellten dosierleis-
tung. Von diesem GRanUdOS wird ein Puffertank mit 
chlorlösung befüllt, wenn der leerschalter des Tanks 
meldung an den GRanUdOS gibt. hierbei geht der 
GRanUdOS auf volle dosierleistung, um eine möglichst 
hohe chlorkonzentration der lösung zu erhalten. aus 
dem Puffertank wird die ph-neutrale chlorlösung mit 
dosierpumpen zur dosierstelle gefördert. der ph-wert 
der so zusätzlich mit chlor versorgten becken muss 
separat geregelt werden.

LiEFERUMFAng

Pufferbehälter gRAnUDOS-Pb 300 l
• Pe-behälter d 650 x h 1110 mm - 300 l mit 

Schraubdeckel
• 3 niveauschalter min/max. zum Steuern der 

befüllung
• 2 niveauschalter min/max. für alarm
• aktivkohlefilter zum entchloren der behälterluft

Umschalteinheit:
• 2 Steuerventile dn20 (elektrisch oder pneumatisch)

bAUSEiTigE LEiSTUngEn

• Verrohrung vom GRanUdOS

ZUbEhöR / OPTiOnEn

• Schutzwanne rund, 320 l

TEchniSchE DATEn

elektrischer anschluss 230 V/ac 50 hz 

anschlussleistung 0,3 kw 

wasserzulauf dn20  

wasserabgang 
zur dosierstelle

dn20  

Größe
b 60 cm x T 70 cm x 
h 140 cm 

Gewicht ca. 50 kg

dosierleistung chlor
GR45: 0,1 - 2 kg/h 
GR100: 0,2 - 4 kg/h

dosierleistung Säure 3 l/h 

Vordruck min. 0,2 bar

Gegendruck max. 1,2 bar (optional 1,8 bar)

bAUSEiTigE LEiSTUngEn

• elektroversorgung
• Verrohrung der wasserversorgung, Verrohrung zur 

dosierstelle, Verrohrung zum Puffertank
• Verrohrung des Überlaufs zum Gully
• mess- und Regeltechnik zur ansteuerung der anlage

ZUbEhöR / OPTiOnEn

• Pufferbehälter für GRanUdOS-Pb
• auch als GRanUdOS 10-Pb Version erhätlich
• hebevorrichtung für 50 kg-Fass
• container GR 150 für sehr hohe dosierleistung
• mess- und Regeltechnik

Der gRAnUDOS wird für alle handelsüblichen 
chlorqualitäten und Fässer gebaut. Die Angabe des 

Fasses ist bei einer bestellung erforderlich!
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GRanUdOS 10-TOP-mc GRanUdOS 45-TOP-mc

Schwimmbad Schwimmbad
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dosiergerät für calciumhypochlorit-Granulat, Säure und 
Flockmittel komplett mit mess- und Regeltechnik TOP 
cOnTROl mc für freies chlor, ph-wert, Redoxspan-
nung und Temperatur. Für die desinfektion, ph-Rege-
lung und Flockung von Schwimmbadwasser. chlordo-
sierung direkt aus einem integrierten Fülltrichter 5 kg, 
Säure aus dem lieferkanister. chlorgranulat und Säure 
werden abwechselnd mit Zwischenpausen in die löse-
einrichtung dosiert. die dosierten chemikalien werden 
vollständig gelöst, über ein injektorsystem abgesaugt 
und als unterchlorige Säure dem Schwimmbadwasser 
zugeführt. die dosierung der chemikalien wird direkt 
von der integrierten mess- und Regeltechnik gesteuert. 
die Treibwasserpumpe des GRanUdOS fungiert zu-
gleich als messwasserpumpe. das messwasser wird über 
die Spüleinrichtung in den Kreislauf zurückgeführt. die 
messtechnik sowie die Schlauchdosierpumpen für Flock-
mittel und Säure sind unter einer transparenten Schutz-
haube gut zugänglich an der Gerätefront aufgebaut.

LiEFERUMFAng
gehäuse mit Auffangwanne: aus stabilem rotationsge-
sintertem Pe blau.
chlordosierung: dosiertrichter für chlorgranulat für 
max. 5 kg, dosiermotor, dosierschnecke, magnet-Klop-
fer zur Unterstützung der dosierung.
Säuredosierung: Schlauchdosierpumpe, Sauggarnitur 
mit leermeldung des Säurekanisters, dosierventil 3/8“ 
in der löseeinrichtung.
Flockungsdosierung: Schlauchdosierpumpe, Sauggar- 
nitur mit leermeldung des Säurekanisters, dosierar- 
matur ½“.
Löseeinrichtung: Vorfilter d 75, Spülwanne, Treibwas-
serpumpe, Venturi-absaugung, misch- und lösezyklon. 
leistung Treibwasserpumpe ca. 800 l/h bei 1,2 bar. 
Überwachung der Pumpe mit druckschalter. Überwa-
chung der Saugleistung des injektors niveauschalter in 
der Spülwanne. niveauüberwachung der Spülwanne.
Messzelle
• acrylglasblock zur aufnahme der messelektroden mit 

durchflussüberwachung und abschaltung bei wasser-
mangel 

• Vorfilter, Probeentnahmehahn
• chlorelektrode potentiostatisch bestehend aus: groß-

flächiger, selbstreinigender Goldronde und Gegenelek-
trode mit bezugssystem ag/agcl

• ph-elektrode mit extrastarkem bezugssystem ag/agcl
• Redoxelektrode mit großflächiger, selbstreinigender 

Platinronde
• Temperaturfühler für Temperaturmessung
Regeltechnik
• digitales 4-zeiliges display  
• bedienung mit drehgeber 

FUnKTiOnSbESchREibUng
dosiergerät für calciumhypochlorit-Granulat, Säure 
und Flockmittel komplett mit mess- und Regeltechnik 
TOP cOnTROl mc für freies chlor, ph-wert, Re-
doxspannung und Temperatur. Für die desinfektion, 
ph-Regelung und Flockung von Schwimmbadwasser. 
chlordosierung direkt aus dem chlorfass, Säure aus 
dem lieferkanister. chlorgranulat und Säure werden 
abwechselnd mit Zwischenpausen in die löseeinrichtung 
dosiert. die dosierten chemikalien werden vollständig 
gelöst, über ein injektorsystem abgesaugt und als un-
terchlorige Säure dem Schwimmbadwasser zugeführt.
die dosierung der chemikalien wird direkt von der 
integrierten mess- und Regeltechnik gesteuert. die 
Treibwasserpumpe des GRanUdOS fungiert zugleich 
als messwasserpumpe. das messwasser wird über die 
Spüleinrichtung in den Kreislauf zurückgeführt. die 
messtechnik ist gut zugänglich am Gerät aufgebaut.

LiEFERUMFAng
Standsäule: Stahl, verzinkt, pulverbeschichtet, zur auf-
nahme der nachfolgenden Funktionsgruppen.
chlordosierung: Fassaufnahme mit wendevorrichtung. 
dosiertrichter für chlorgranulat zum aufsetzen auf das 
Fass. dosiermotor, dosierschnecke, magnet-Klopfer zur 
Unterstützung der dosierung. Kapazitiver Schalter für 
die leermeldung des Fasses.
Säuredosierung: Schlauchdosierpumpe, Sauggarnitur 
mit leermeldung des Säurekanisters, dosierventil 3/8“ 
in der löseeinrichtung.
Löseeinrichtung: Vorfilter d 75, Spülwanne, Treibwas-
serpumpe, Venturi-absaugung, misch- und lösezyklon. 
leistung Treibwasserpumpe ca. 800 l/h bei 1,2 bar. 
Überwachung der Pumpe mit druckschalter. Überwa-
chung der Saugleistung des injektors niveauschalter in 
der Spülwanne. niveauüberwachung der Spülwanne.
Messzelle
• acrylglasblock zur aufnahme der messelektroden mit 

durchflussüberwachung und abschaltung bei wasser-
mangel 

• Vorfilter, Probeentnahmehahn
• chlorelektrode potentiostatisch bestehend aus: groß-

flächiger, selbstreinigender Goldronde und Gegenelek-
trode mit bezugssystem ag/agcl

• ph-elektrode mit extrastarkem bezugssystem ag/agcl
• Redoxelektrode mit großflächiger, selbstreinigender 

Platinronde
• Temperaturfühler für Temperaturmessung
Regeltechnik
• digitales 4-zeiliges display  
• bedienung mit drehgeber 
• Vier große led 7-Segmentanzeigen für messwerte 

und Störungen
• Störungsanzeigen im Klartext
• led´s zur Signalisierung aktiver ausgänge

• Vier große led 7-Segmentanzeigen für messwerte 
und Störungen

• Störungsanzeigen im Klartext
• led´s zur Signalisierung aktiver ausgänge
• eingang für externe Freigabe und Reinwasser
• hochchlorung für Filterdesinfektion
• nachtabsenkung der dosierleistung programmierbar 

- eco modus
• Programmierung der Flockungsmittelpumpe über 

Filterleistung und Flockungsmittelbedarf
• alarmrelais mit potentialfreiem wechselkontakt
• Schnittstelle RS485 für Protokolldrucker oder 

Fernanzeige
• bedienungssprache deutsch und englisch

TEchniSchE DATEn

elektrischer anschluss 230 V/ac 50 hz 

anschlussleistung 0,3 kw 

wasserzulauf dn20

wasserabgang 
zur dosierstelle

dn20  

Größe
b 70 cm x T 50 cm x
h 125 cm

Gewicht ca. 40 kg

dosierleistung chlor 0,6 kg/h 

dosierleistung Säure 1 l/h 

Vordruck min. 0,2 bar

Gegendruck max. 1,2 bar (optional 1,8 bar)

bAUSEiTigE LEiSTUngEn
• elektroversorgung
• Verrohrung der wasserversorgung und Verrohrung 

zur dosierstelle
• Verrohrung des Überlaufs zum Gully

ZUbEhöR / OPTiOnEn
• Protokolldrucker
• Fernanzeige
• adapter für größeren dosiertrichter
• adapter für verschiedene 10 kg eimer

• eingang für externe Freigabe und Reinwasser
• hochchlorung für Filterdesinfektion
• nachtabsenkung der dosierleistung programmierbar 

- eco modus
• Programmierung der Flockungsmittelpumpe über Fil-

terleistung und Flockungsmittelbedarf
• alarmrelais mit potentialfreiem wechselkontakt
• Schnittstelle RS485 für Protokolldrucker oder Fernan-

zeige
• bedienungssprache deutsch und englisch

TEchniSchE DATEn

elektrischer anschluss 230 V/ac 50 hz 

anschlussleistung 0,3 kw 

wasserzulauf dn20

wasserabgang 
zur dosierstelle

dn20  

Größe
b 60 cm x T 70 cm x
h 180 cm

Gewicht ca. 55 kg 

dosierleistung chlor
GR45: 0,1 - 2 kg/h 
GR100: 0,2 - 4kg/h

dosierleistung Säure 3 l/h 

Vordruck min. 0,2 bar

Gegendruck max. 1,2 bar (optional 1,8 bar)

bAUSEiTigE LEiSTUngEn
• elektroversorgung
• Verrohrung der wasserversorgung und Verrohrung 

zur dosierstelle
• Verrohrung des Überlaufs zum Gully

ZUbEhöR / OPTiOnEn
• hebevorrichtung für 50 kg Fass
• container GR 150 für sehr hohe dosierleistung
• Flockungsdosierung: Schlauchdosierpumpe, Sauggarnitur 

mit leermeldung des Säurekanisters, dosierarmatur ½ “
• Protokolldrucker
• Fernanzeige

Der gRAnUDOS wird für alle handelsüblichen 
chlorqualitäten und Fässer gebaut. Die Angabe 
des Fasses ist bei einer bestellung erforderlich!
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GRanUdOS 15-PR GRanUdOS 45/100-PR 

Schwimmbad Schwimmbad
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dosiergerät für calciumhypochlorit-Granulat und Säure 
komplett mit mess- und Regeltechnik POOl-PR für ph-
wert und Redoxspannung.

Für die desinfektion und ph-Regelung von Schwimm-
badwasser. chlordosierung direkt aus einem integrier-
ten Fülltrichter 15 kg, Säure aus dem lieferkanister. 
chlorgranulat und Säure werden abwechselnd mit 
Zwischenpausen in die löseeinrichtung dosiert. die do-
sierten chemikalien werden vollständig gelöst, über ein 
injektorsystem abgesaugt und als unterchlorige Säure 
dem Schwimmbadwasser zugeführt. die einfach zu be-
dienende messtechnik POOl-PR für den ph-wert und 
die Redoxspannung ist vormontiert. die messelektroden 
sind in der Spülwanne der löseeinrichtung eingebaut. 
dadurch ist ein zuverlässiger und einfacher betrieb ge-
währleistet.

LiEFERUMFAng

gehäuse: aus stabilem rotationsgesintertem Pe blau.

chlordosierung: dosiertrichter für chlorgranulat für 
max. 15 kg, dosiermotor, dosierschnecke, magnet-Klop-
fer zur Unterstützung der dosierung.

Säuredosierung: Schlauchdosierpumpe, Sauggarnitur 
mit leermeldung des Säurekanisters, dosierventil 3/8“ 
in der löseeinrichtung.

Löseeinrichtung: Vorfilter d 75, Spülwanne, Treibwas-
serpumpe, Venturi-absaugung, misch- und lösezyklon. 
leistung Treibwasserpumpe ca. 800 l/h bei 0,8 bar. 
Überwachung der Pumpe mit druckschalter. Überwa-
chung der Saugleistung des injektors. niveauüber- 
wachung der Spülwanne. elektrodenhalterung.

Regeltechnik
• ein Programmschalter mit Status-led für eine einfa-

che bedienung der betriebs-, Test- und Kalibrierpro-
gramme

• Zwei fünffach led Reihen für messwert- und Stö-
rungsanzeige

• Stufenschalter für die einstellung der Sollwerte der 
desinfektions- und Säuredosierung

• anpassung der dosiermengen an die spezifischen be-
ckendaten mit internen diP-Schaltern

• anfahrautomatik mit ph-Vorrangdosierung
• niveauüberwachung für chemikaliengebinde
• alarmrelais mit potentialfreiem wechselkontakt
• ph- und Redoxelektrode mit extrastarkem bezugssys-

tem ag/agcl

TEchniSchE DATEn

elektrischer anschluss 230 V/ac 50 hz 

anschlussleistung 0,2 kw 

wasserzulauf dn20

wasserabgang 
zur dosierstelle

dn20  

Größe
b 40 cm x T 40 cm x 
h 125 cm 

Gewicht ca. 25 kg

dosierleistung chlor 0,1 - 2 kg/h 

dosierleistung Säure 1 l/h 

Vordruck min. 0,5 bar

Gegendruck max. 0,8 bar  

bAUSEiTigE LEiSTUngEn

• elektroversorgung
• Verrohrung der wasserversorgung und Verrohrung 

zur dosierstelle
• Verrohrung des Überlaufs zum Gully

Der gRAnUDOS wird für alle handelsüblichen 
chlorqualitäten und Fässer gebaut. Die Angabe des 

Fasses ist bei einer bestellung erforderlich!
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kFUnKTiOnSbESchREibUng

dosiergerät für calciumhypochlorit-Granulat und 
Säure komplett mit mess- und Regeltechnik PR für ph-
wert und Redoxspannung. Für die desinfektion und 
ph-Regelung von Schwimmbadwasser. chlordosierung  
direkt aus dem chlorfass, Säure aus dem lieferkanis-
ter. chlorgranulat und Säure werden abwechselnd mit 
Zwischenpausen in die löseeinrichtung dosiert. die 
dosierten chemikalien werden vollständig gelöst, über 
ein injektorsystem abgesaugt und als unterchlorige Säure 
dem Schwimmbadwasser zugeführt. die einfach zu be-
dienende messtechnik POOl-PR für den ph-wert und 
die Redoxspannung ist vormontiert. die messelektroden 
sind in der Spülwanne der löseeinrichtung eingebaut. 
dadurch ist ein zuverlässiger und einfacher betrieb ge-
währleistet.

LiEFERUMFAng

Standsäule: Stahl, verzinkt, pulverbeschichtet, zur auf-
nahme der nachfolgenden Funktionsgruppen.

chlordosierung: Fassaufnahme mit wendevorrichtung. 
dosiertrichter für chlorgranulat zum aufsetzen auf das 
Fass. dosiermotor, dosierschnecke, magnet-Klopfer zur 
Unterstützung der dosierung. Kapazitiver Schalter für 
die leermeldung des Fasses.

Säuredosierung: Schlauchdosierpumpe, Sauggarnitur 
mit leermeldung des Säurekanisters, dosierventil 3/8“ 
in der löseeinrichtung.

Löseeinrichtung: Vorfilter d 75, Spülwanne, Treibwas-
serpumpe, Venturi-absaugung, misch- und lösezyklon. 
leistung Treibwasserpumpe ca. 800 l/h bei 0,8 bar. 
Überwachung der Pumpe mit druckschalter. Überwa-
chung der Saugleistung des injektors. niveauüber- 
wachung der Spülwanne. elektrodenhalterung.

Regeltechnik
• ein Programmschalter mit Status-led für eine einfache 

bedienung der betriebs-, Test- und Kalibrierprogramme
• Zwei fünffach led Reihen für messwert- und Stö-

rungsanzeige
• Stufenschalter für die einstellung der Sollwerte der 

desinfektions- und Säuredosierung
• anpassung der dosiermengen an die spezifischen be-

ckendaten mit internen diP-Schaltern
• anfahrautomatik mit ph-Vorrangdosierung
• niveauüberwachung für chemikaliengebinde
• alarmrelais mit potentialfreiem wechselkontakt
• ph- und Redoxelektrode mit extrastarkem bezugssys-

tem ag/agcl

TEchniSchE DATEn

elektrischer anschluss 230 V/ac 50 hz 

anschlussleistung 0,3 kw 

wasserzulauf dn20

wasserabgang 
zur dosierstelle

dn20  

Größe
b 60 cm x T 70 cm x
h 140 cm

Gewicht ca. 50 kg 

dosierleistung chlor
GR 45: 0,1 - 2 kg/h 
GR 100: 0,2 - 4 kg/h

dosierleistung Säure 3 l/h 

Vordruck min. 0,2 bar

Gegendruck max. 1,2 bar (optional 1,8 bar)

bAUSEiTigE LEiSTUngEn

• elektroversorgung
• Verrohrung der wasserversorgung und Verrohrung 

zur dosierstelle
• Verrohrung des Überlaufs zum Gully

ZUbEhöR / OPTiOnEn

• hebevorrichtung für 50 kg-Fass
• container GR 150 für sehr hohe dosierleistung
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cOnTaineR GR 150

Schwimmbad Schwimmbad
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FUnKTiOnSbESchREibUng

Fasshebekarre zum Transport der chlorgranulatfässer 
vom lagerplatz zum GRanUdOS. hier wird das Fass 
auf die höhe der Fassaufnahme gebracht und auf die 
wendevorrichtung des GRanUdOS geschoben.

TEchniSchE DATEn

Größe
b 62 cm x l 102 cm x  
h 155 cm 

Gewicht 55 kg

FUnKTiOnSbESchREibUng

bevorratung von 150 kg chlorgranulat. der container 
GR 150 wurde speziell für bäder mit hohem chlorbe-
darf entwickelt. das 150 kg bevorratungssystem kann 
für alle GRanUdOS 45/100 verwendet werden.

LiEFERUMFAng

vorratscontainer: Staubdicht geschlossener behälter  
aus Pe in einem Stahlgestell mit Stellfüßen und mon-
tageflansch, anschraubbar an den lagerzapfen des 
GRanUdOS 45/100. der container GR 150 ist na-
tur-transparent, sodass der aktuelle Füllstand erkennbar 
ist. ebenfalls ist ein kapazitiver Sensor als leermelder 
enthalten. Zur wartung der dosiereinrichtung ist der 
containerauslauf mit einem absperrschieber versehen. 
die bestehende dosiereinheit kann übernommen wer-
den.

Fassaufnahme: drehbare Fasshalterung zur aufnahme 
aller handelsüblicher Fässer. der Umfülltrichter wird 
auf das Fass gesetzt. dieses wird auf der am boden 
befindlichen Fasshalterung festgezurrt, über die hebe-
vorrichtung angehoben und gedreht. Über dem con-
tainer wird das Fass abgelassen und mit dem Füllstutzen 
in die containeröffnung eingerastet. nach Öffnen des 
Schiebers fließt das chlorgranulat staubfrei in den Vor-
ratscontainer.

Elektrokran mit Laufkatze: hubkraft 100 kg. die he-
bevorrichtung dient dem anheben der Fassaufnahme. 
die bedienung des elektrokranes erfolgt über bedien-
taster. 

FUnKTiOnSbESchREibUng

Fass-hebevorrichtung zum heben der chlorfässer auf 
den GRanUdOS mit hilfe eines hand- oder motorhe-
bezeugs. die hebevorrichtung wird an der Standsäule 
des GRanUdOS fest montiert. das System kann jeder-
zeit bei bestehenden anlagen nachgerüstet werden und 
ermöglicht ein müheloses handling der chlorfässer.

LiEFERUMFAng

• montagesäule für befestigung am GRanUdOS
• laufschiene
• laufkatze
• hand- oder motorhebezeug mit Fassgeschirr
• befestigungsmaterial

bild: mit handhebezeug

TEchniSchE DATEn

Größe (höhe ohne  
GRanUdOS) 

T 115 cm x h 145 cm

Gewicht mit  
handhebezeug 

24 kg

Gewicht mit  
motorhebezeug 

30 kg

FaSShebeKaRRe  FaSShebeVORRichTUnG 
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PaKdOS mini-100
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Schwimmbad

Zum perfekten badevergnügen gehört die Sicherheit, 
in klarem und sauberem wasser zu schwimmen und 
gesunde luft zu genießen. wegen der geforderten 
Reduzierung von Thm’s und gebundenem chlor im 
Schwimmbadwasser nach der din 19643, haben wir 
ein praktikables System entwickelt, das Problem mit der 
dosierung von Pulveraktivkohle zu lösen. 
 
Grundsätzlich sind die dosiergeräte PaKdOS für alle 
Filtertypen und -größen zur sauberen dosierung von 
Pulveraktivkohle in den Filterkreislauf geeignet. mit dem 
PaKdOS 60 kann preiswerte, trockene Kohle direkt 
aus dem lieferfass dosiert werden. Für kleinere bäder 
empfiehlt sich der einsatz der Suspensionsbereitungsan-
lage PaKdOS mini. die hier angesetzte Suspension aus 
staubfreier, angesäuerter Pulveraktivkohle wird mit hilfe 
von Schlauchpumpen dosiert. diese Systeme sind sehr 
einfach in den Filterkreislauf einzubinden.
 
betriebssicherheit, Zuverlässigkeit und einfache bedie-
nung sind die wichtigsten Vorteile von PaKdOS.

dosierung von Pulveraktivkohle
mit PaKdOS

Seite:

  bis max. 100 m³/h Umwälzleistung

  pro beckenkreislauf

  ab 100 m³/h Umwälzleistung 

  pro beckenkreislauf

FUnKTiOnSbESchREibUng

dosiersystem für die dosierung staubfreier und ange-
säuerter Pulver-aktivkohle mit Suspensionsbereitung für 
einen Filterkreislauf zur eliminierung von organischen 
belastungen (z.b. gebundenes chlor und Thm) aus dem 
Schwimmbadwasser. Suspensionsbereitungsanlage mit 
100 l behälter und Rührwerk für eine dosierleistung 
von max. 100 g/h bei 3%-iger Suspension. dosierung 
saugseitig der Umwälzpumpe.

LiEFERUMFAng

Suspensionsbereitungsanlage:
• Pe-behälter 100 l
• Rührwerk 60 w (langsamlaufend)
• ansaugleitung Pe 4 x 1
• befüllung manuell mit Kugelhahn dn15
• Überlauf und entleeranschluss
• leermeldung mit druckschalter
• Störungsfernmeldung 24 Vdc

Dosierlinie PM:
Zum dosieren der Pulver-aktivkohle-Suspension mit 
max 3% Feststoffanteil, maximale Korngröße 100 μ. 
• Steuerung UnPl
• Schlauchdosierpumpe Sa, Schlauch 4,8 x 2,4
• dosierleistung max:  3,3  l/h
• Gegendruck max: 1,0 bar
• leckagemeldung
• Spüleinrichtung für die dosierleitung ca. 10 - 20 l/h 

mit einstellventil und durchflussanzeige
• montiert auf montageplatte
• 25 m dosierleitung Pe 6 x 1
• dosierarmatur ½“ mit Kugelhahn

bAUSEiTigE LEiSTUngEn

• elektroversorgung
• Verrohrung der wasserversorgung und der Suspensi-

onsabführung
• Verrohrung des Überlaufs zum Gully

ZUbEhöR / OPTiOnEn

• Option: Schutzwanne

TEchniSchE DATEn

Suspensionsbereitungsanlage

elektrischer anschluss 230 V/ac 50 hz 

anschlussleistung 60 w 

wasserzulauf dn15 

Größe d 450 x h 810 cm

Gewicht ca. 15 kg  

Dosierlinie 1-fach

elektrischer anschluss 230 V/ac 50 hz 

anschlussleistung 5 w

Größe 
l 30 cm x b 30 cm x 
T 15 cm 

Gewicht 2,5 kg  
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PaKdOS mini-200-300-500 PaKdOS 60

Schwimmbad Schwimmbad

  |
  d

os
ie

ru
ng

 v
on

 P
ul

ve
ra

kt
iv

ko
hl

e 
 |

  b
is 

m
ax

. 1
00

 m
³/

h 
U

m
w

äl
zl

ei
st

un
g

  |
  d

os
ie

ru
ng

 v
on

 P
ul

ve
ra

kt
iv

ko
hl

e 
 |

 a
b 

10
0 

m
³/

h 
U

m
w

äl
zl

ei
st

un
gFUnKTiOnSbESchREibUng

dosiersystem für die dosierung staubfreier und ange-
säuerter Pulver-aktivkohle mit Suspensionsbereitung 
für einen oder mehrere Filterkreisläufe zur eliminierung 
von organischen belastungen (z.b. gebundenes chlor 
und Thm) aus dem Schwimmbadwasser. Suspensionsbe-
reitungsanlage mit 200 l, 300 l oder 500 l behälter und 
Rührwerk für eine dosierleistung von max. 100 g/h je 
dosierlinie bei 3%-iger Suspension. dosierung saugseitig 
der Umwälzpumpe.

LiEFERUMFAng

Suspensionsbereitungsanlage:
• Pe-behälter 200 l, 300 l oder 500 l (je nach bedarf)
• Rührwerk 60 w (langsamlaufend)
• ansaugleitung Pe 4 x 1
• befüllung manuell mit Kugelhahn dn15
• Überlauf und entleeranschluss
• leermeldung mit druckschalter
• Störungsfernmeldung 24 Vdc

Dosierlinie PM:
Zum dosieren der Pulver-aktivkohle-Suspension mit 
max 3% Feststoffanteil, maximale Korngröße 100 μ. die 
anzahl der dosierlinien richtet sich nach der anzahl der 
Filterkreisläufe.
• Steueurng UnPl
• Schlauchdosierpumpe Sa, Schlauch 4,8 x 2,4
• dosierleistung max:  3,3 l/h
• Gegendruck max: 1,0 bar
• leckagemeldungg
• Spüleinrichtung für die dosierleitung ca. 10 - 20 l/h 

mit einstellventil und durchflussanzeige
• montiert auf montageplatte
• 25 m dosierleitung Pe 6 x 1
• dosierarmatur ½“ mit Kugelhahn

bAUSEiTigE LEiSTUngEn

• elektroversorgung
• Verrohrung der wasserversorgung und der 

Suspensionsabführung
• Verrohrung des Überlaufs zum Gully

TEchniSchE DATEn

Suspensionsbereitungsanlage

elektrischer anschluss 230 V/ac 50 hz 

anschlussleistung 60 w 

wasserzulauf dn15 

Größe 
Pm 200/300/500

d 56 cm x h 123 cm / 
d 65 cm x h 132cm / 
d 79 cm x h 146cm 

Gewicht 
Pm 200/300/500

40 kg / 45 kg / 50 kg   

Dosierlinie 1-fach

elektrischer anschluss 230 V/ac 50 hz 

anschlussleistung 5 w

Größe 
l 30 cm x b 30 cm x 
T 15 cm 

Gewicht 2,5 kg  

FUnKTiOnSbESchREibUng

dosiergerät für die weitgehend staubfreie dosierung 
trockener Pulver-aktivkohle zur eliminierung von orga-
nischen belastungen (z.b. gebundenes chlor und Thm) 
aus dem Schwimmbadwasser. die dosierung erfolgt 
direkt aus einem 60 l Fass. mit einer Suspensionsvertei-
lung ist das System für mehrere Filteranlagen einsetzbar. 
dosiertrichter und Suspensor sind bei der dosierung 
staubfrei miteinander verbunden. die wasserentnahme 
erfolgt vorzugsweise aus dem Reinwasser, die dosierung 
saugseitig der Umwälzpumpe.

LiEFERUMFAng

Standsäule: Stahl, verzinkt, pulverbeschichtet, zur auf-
nahme der nachfolgenden Funktionsgruppen.

Aktivkohledosierung: Fassaufnahme mit wendevor-
richtung. dosiertrichter zum aufsetzen auf das Fass. 
dosiermotor, dosierschnecke, magnet-Klopfer zur Un-
terstützung der dosierung. Kapazitiver Schalter für die 
leermeldung des Fasses, beheiztes dosierrohr.

Suspensionseinrichtung: Vorfilter d 75, Treibwasser-
pumpe 0,33 kw/1250 l/h oder 0,45 kw/1500 l/h 
(alternativ ohne Pumpe, mit magnetventil für die Versor-
gung mit netzwasser), Suspensor mit benetzungsdüsen, 
injektor zum absaugen und Transport der Suspension, 
Überwachung der Pumpe mit druckschalter. Überwa-
chung der Saugleistung des injektors. niveauüberwa-
chung der Spülwanne.

Mikroprozessor-Steuerung v61: in Gehäuse iP54, ein-
stellung von betriebs- und Testprogrammen sowie der 
dosierleistung mit 4 Stufenschaltern. meldung und iden-
tifikation von Störungen über 5 led – Sammelstörmel-
dung potentialfrei. eingänge für externe ansteuerungen. 
abschaltung der dosierung im Störfall.

ZUbEhöR / OPTiOnEn

Suspensionsverteilung PAK – Sv: aufteilung der im 
PaKdOS erzeugten Suspension auf maximal 4 Filter mit 
pneumatischer oder elektrischer Ventilsteuerung. bei 
abstellen der PaK-dosierung schließen alle dosierlinien.
• Steuerung mit Zeitschaltuhr
• Pneumatisches Steuerventil
• durchflussmesser 60 - 1000 l/h nach auslegung
• absperrkugelhahn PVc dn20 im Zulauf
• Pneumatikventil Pr dn20
• dosierkugelhahn PVc dn20 zum einstellen der 

durchflussleistung je linie im auslauf
• Verteilung für druckluft

TEchniSchE DATEn

elektrischer anschluss
230 V/ac 50 hz 
(mit Filteranlage verriegelt) 

anschlussleistung 0,35 kw / 0,5 kw 

wasserzulauf dn20  

wasserabgang 
zur dosierstelle

dn20  

Größe
b 60 cm x T 70 cm x 
h 150 cm 

Gewicht ca. 50 kg  

dosierleistung
10 - 1200 g/h  
(optional bis 5000 g/h)  

Vordruck min. 0,2 bar

Gegendruck max.
ca. 2 bar 
(abhängig vom Vordruck) 

bAUSEiTigE LEiSTUngEn

• elektroversorgung
• Verrohrung der wasserversorgung und der Suspensi-

onsabführung
• Verrohrung des Überlaufs zum Gully
• Ggf. druckluftanschluss



3130

SeldOS

  |
  d

os
ie

ru
ng

 v
on

 S
al

z 
&

 b
ic

ar
bo

na
t

Schwimmbad

die wohltuende wirkung von Salz für die haut und 
die atemwege ist unbestritten. Soleanwendungen wie 
Solepools und Solekabinen sind in Schwimmbädern und 
wellnessanlagen ein aktueller Trend am markt. 

neben der wasserqualität muss im Solepool natürlich 
auch die Salzkonzentration stimmen. durch unsere er-
fahrungen in der Granulat- und Pulverdosierung lag es 
nahe, die Produktpalette auf dosiertechniken für hierzu 
benötigte Salze auszuweiten. Unser Produkt SeldOS 
wurde speziell für Soleanwendung entwickelt. Zur 
Regelung der Salzkonzentration wird die leitfähigkeit 
herangezogen.
 
eine gut funktionierende Flockung ist die Voraussetzung 
für beste wasserqualität. hierfür ist eine minimale Säu-
rekapazität erforderlich, die in weichem wasser meist 
nicht vorhanden ist. Zur aufhärtung des wassers muss 
deshalb bicarbonat dosiert werden. Für diese anforde-
rung haben wir das Produkt hÄRTe+ 150 entwickelt.  
  
Zusammenfassend ergeben sich für den SeldOS und 
hÄRTe+ folgende Kernmerkmale: betriebssicher, zuver-
lässig und einfach zu bedienen.

dosierung von Salz & bicarbonat
mit SeldOS / hÄRTe+

FUnKTiOnSbESchREibUng

dosiergerät für Salz aus einem container oder einem 
Fass für die aufsalzung von Solebecken. die erstaufsal-
zung muss wegen der hohen erforderlichen Salzmenge 
manuell durchgeführt werden. das Salz wird aus liefer-
säcken in einen container oder ein Fass umgefüllt und 
von einer Förderschnecke in eine löseeinrichtung do-
siert. Von dort wird die konzentrierte Salzlösung in den 
Schwimmbadwasserkreislauf eingespeist. die dosierung 
des Salzes wird durch eine leitfähigkeitsmessung gesteu-
ert. die messzelle für die leitfähigkeit ist im Zulauf zur 
löseeinrichtung eingebaut.

LiEFERUMFAng

• container: mit aufnahmerahmen Stahl verzinkt inkl. 
anschlussflansch für die dosiereinheit oder Standsäule 
mit Fassaufnahme und wendevorrichtung 

• Leitfähigkeitsmessung bestehend aus: messzelle, 
elektrode und Regler 

• Salzgranulatdosierung bestehend aus: absperrschie-
ber, dosierkopf, dosiermotor und dosierschnecke, 
Rüttler zur Unterstützung der Salzdosierung, Kapaziti-
ver Schalter für die leermeldung

TEchniSchE DATEn

elektrischer anschluss 230 V/ac 50 hz 

anschlussleistung 0,1 - 0,3 kw  

max. Gegendruck ca. 2 bar 

Größe SeldOS 300
b 75 cm x T 75 cm x 
h 180 cm 

Gewicht SeldOS 300 ca. 100 kg   

Größe SeldOS 10/40
b 60 cm x T 70 cm x
h 140 cm 

Gewicht SeldOS 10/40 ca. 30 kg    

dosierleistung 
SeldOS 300 & 10/40

max. 20 kg/h 

bAUSEiTigE LEiSTUngEn

• elektroversorgung, Verrohrung der wasserversor-
gung und Verrohrung zur dosierstelle

• Verrohrung des Überlaufs zum Gully
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dosiergerät für natriumbicarbonat zur aufhärtung 
von Schwimmbadwasser. das natriumbicarbonat wird 
aus dem Fülltrichter in die löseeinrichtung dosiert, hier 
gelöst und direkt vor dem Filter in die Saugleitung der 
Umwälzpumpe gefördert. mit einem Programmschalter 
können verschiedene Test- und betriebsprogramme 
gewählt werden. Überwachung aller Funktionen mit 
dosierabschaltung und Fernmeldung.

LiEFERUMFAng

container 100 l: mit aufnahmerahmen Stahl verzinkt 
inkl. anschlussflansch für die dosiereinheit oder Stand-
säule mit Fassaufnahme und wendevorrichtung.

Dosiereinheit: dosiermotor und dosierschnecke, Rütt-
ler zur Unterstützung der Salzdosierung, Kapazitiver 
Schalter für die leermeldung.

Löseeinrichtung: Vorfilter d 75, Spülwanne, Treibwas-
serpumpe, Venturi-absaugung, misch- und lösezyklon. 
leistung Treibwasserpumpe ca. 800 l/h bei 1,2 bar. 
Überwachung der Pumpe mit druckschalter. Überwa-
chung der Saugleistung des injektors. niveauüberwa-
chung der Spülwanne.

Mikroprozessor-Steuerung S4-h+: in Gehäuse iP54. 
Verarbeitung aller Überwachungselemente. einzelmel-
dung von Störungen mit 4 led und potentialfreiem 
Kontakt für zentrale leittechnik. abschaltung der do-
sierung bei Störung. Programmschalter für Test- und 
betriebsprogramme. einstellung der dosierleistung mit 
drehknopf 0 - 100%.

TEchniSchE DATEn

elektrischer anschluss 230 V/ac 50 hz 

anschlussleistung 0,3 kw 

wasserzulauf dn20  

wasserabgang 
zur dosierstelle

dn20  

Größe
b 70 cm x T 80 cm x 
h 140 cm 

Gewicht ca. 80 kg  

dosierleistung max. 20 kg/h 

Vordruck min. 0,2 bar

Gegendruck max. 1,2 bar 

bAUSEiTigE LEiSTUngEn

• elektroversorgung, Verrohrung der wasserversor-
gung und Verrohrung zur dosierstelle

• Verrohrung des Überlaufs zum Gully

neben dosiertechniken für Granulate, Pulver und 
Salze sind dosierpumpen für flüssige chemikalien wie 
Flockungsmittel, chlorlösung und Säure ein wichtiger 
bestandteil des wdT Portfolios. 

da im Schwimmbadkreislauf in der Regel nur geringe 
drücke zwischen 0,5 - 1 bar herrschen, sind Schlauch-
pumpen für diesen bereich bestens geeignet. Schlauch-
pumpen sind selbstansaugend und unempfindlich gegen 
lufteinschlüsse in der Flüssigkeit. Sie sind preiswert in 
der anschaffung, zeichnen sich durch einen geringen 
wartungsaufwand und günstigen Unterhalt aus. Zudem 
arbeiten die Pumpen nahezu geräuschlos. die Steuerung 
erfolgt entweder extern oder über eine integrierte 
drehzahlregelung, die eine gleichmäßige, pulsfreie do-
sierung mit einem weiten leistungsbereich ermöglicht.
 
in Kombination mit weiterem wdT Zubehör wie Saug-
garnituren und dosierarmaturen können die Produkte 
optimal auf den jeweiligen bedarf abgestimmt werden. 
die große auswahl der benötigten Komponenten sorgt 
für höchste Flexibilität bei der Zusammenstellung der 
geforderten technischen einrichtung. 

dosierpumpen & Zubehör
UnOdOS / FlOcdOS

Seite:

  Schlauchpumpen

  Zubehör
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Schwimmbad

FUnKTiOnSbESchREibUng

drehzahlgeregelte Schlauchdosierpumpe für die kon-
tinuierliche und zuverlässige dosierung von flüssigen 
chemikalien.

Schlauchpumpen arbeiten nach dem Verdrängungs-
prinzip: umlaufende, federnde Rollen drücken einen 
Schlauch gegen eine wandung, wodurch die Flüssigkeit 
im Schlauch vor der Rolle herausgedrückt und gleichzei-
tig hinter der Rolle nachgesaugt wird. Sie sind unemp-
findlich gegen Verschmutzung und lufteinschlüsse in 
der Flüssigkeit und deshalb besonders funktionssicher, 
besonders bei kleinen dosierleistungen. ein zusätzlicher 
Vorteil ist der nahezu geräuschlose lauf und die einfache 
handhabung. einstellung der dosierleistung bei direkter 
leistungsangabe in ml/h.

LiEFERUMFAng

• Schlauchpumpe Sa
• dosierschlauch 1,6 x 1,6 oder 3,2 x 1,6 mit Schlauch- 

halter auf dosierleitung 4 x 1
• Rollenträger Sa
• netzkabel mit euro Stecker
• Steuerung dS-2 mit drehpoti, eingebaut in Gehäuse
• leckageüberwachung: bei undichtem dosierschlauch 

wird die dosierung abgeschaltet und die Störung ge-
meldet

• leermeldung
• Störungs-Fernmeldung potentialfrei über wechsel- 

kontakt
• externe ansteuerung potentialfrei (on/off)

TEchniSchE DATEn

elektrischer anschluss 230 V/ac 50 hz 

anschlussleistung 6 w 

max. Gegendruck max. 2 bar 

Größe
b 80 mm x h 180 mm x 
T 140 mm  

Gewicht ca. 0,8 kg  

dosierleistung  mit 
Schlauch 1,6 x 1,6

ca. 0,2 - 0,9 l/h 

dosierleistung mit 
Schlauch 3,2 x 1,6

ca. 0,7 - 3,4 l/h 

ZUbEhöR / OPTiOnEn

• Sauggarnitur nF 500 mit Rückschlagventil und 
leerschalter für Kanister 30 l  

• dosierleitung Pe 4 x 1
• dosierarmatur 1SK-4x1-S mit variablem dosierrohr 

und Kugelhahn
• Umschaltautomatik für 2 Kanister
• Schutzwannen für 1 oder 2 Kanister
• Überwachung der dosierleitung mit doppelschlauch 

und leckagesensor
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Schwimmbad

FUnKTiOnSbESchREibUng

drehzahlgeregelte Schlauchdosierpumpe für die kontinu-
ierliche und zuverlässige dosierung von Flockungsmittel 
oder anderen chemikalien.

Schlauchpumpen arbeiten nach dem Verdrängungs-
prinzip: umlaufende, federnde Rollen drücken einen 
Schlauch gegen eine wandung, wodurch die Flüssigkeit 
im Schlauch vor der Rolle herausgedrückt und gleichzei-
tig hinter der Rolle nachgesaugt wird. Sie sind unemp-
findlich gegen Verschmutzung und lufteinschlüsse in 
der Flüssigkeit und deshalb besonders funktionssicher, 
besonders bei kleinen dosierleistungen. ein zusätzlicher 
Vorteil ist der nahezu geräuschlose lauf und die einfache 
handhabung. einstellung der dosierleistung bei direkter 
leistungsangabe in ml/h.

LiEFERUMFAng

• Schlauchpumpe Sa
• dosierschlauch 0,8 x 1,6 oder 1,6 x 1,6 mit Schlauch-

halter auf dosierleitung 4 x 1
• Rollenträger Sa
• netzkabel mit euro Stecker
• Steuerung dS-2 mit drehpoti, eingebaut in Gehäuse
• leckageüberwachung: bei undichtem dosierschlauch 

wird die dosierung abgeschaltet und die Störung ge-
meldet

• leermeldung
• Störungs-Fernmeldung potentialfrei über wechsel- 

kontakt
• eingang (potentialfrei) für nachtabsenkung, Reduzie-

rung der eingestellten dosierleistung um 30%

TEchniSchE DATEn

elektrischer anschluss 230 V/ac 50 hz 

anschlussleistung 6 w 

max. Gegendruck max. 2 bar 

Größe
b 80 mm x h 180 mm x 
T 140 mm  

Gewicht ca. 0,8 kg  

dosierleistung  mit 
Schlauch 0,8 x 1,6

ca. 5 - 50 ml/h 

dosierleistung mit 
Schlauch 1,6 x 1,6

ca. 15 - 200 ml/h 

ZUbEhöR / OPTiOnEn

• Sauggarnitur nF 500 mit Rückschlagventil und 
leerschalter für Kanister 30 l  

• dosierleitung Pe 4 x 1
• dosierarmatur 1SK-4x1-S mit variablem dosierrohr 

und Kugelhahn
• Umschaltautomatik für 2 Kanister
• Schutzwannen für 1 oder 2 Kanister
• Überwachung der dosierleitung mit doppelschlauch 

und leckagesensor
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FUnKTiOnSbESchREibUng

dosierarmatur zur einimpfung der dosierten Schwimm-
badchemikalie in die Rohrleitung. mit herausnehmbarer 
dosierlanze und PVc absperrkugelhahn. einfache war-
tung. nach ihren wünschen für alle gängigen Schlauch-
größen gefertigt. Für Schlauch- und membranpumpen.

LiEFERUMFAng

Dosierarmatur mit:
• PVc-Kugelhahn ½“
• herausnehmbare und einstellbare dosierlanze mit 

dosierventil
• 1 ersatzventilgummi je Ventileinheit
• Schlauchanschluss (Größe abhängig von der einge- 

setzten dosierleitung – wahlweise 4 x 1 / 6 x 1 / 
6 x 3)

FUnKTiOnSbESchREibUng

dosierarmatur zur einimpfung von chlorlösung und 
Säure an einer impfstelle. durch die daraus resultierende 
Selbstreinigung ergeben sich längere wartungsintervalle. 
mit herausnehmbarer dosierlanze und PVc absperr-
kugelhahn. einfache wartung. nach ihren wünschen 
für alle gängigen Schlauchgrößen gefertigt. Für Schlauch- 
und membranpumpen.

LiEFERUMFAng

Dosierarmatur 2SK  für die Dosierung von chlor und 
Säure an einer impfstelle:
• PVc-Kugelhahn ½“
• herausnehmbare und einstellbare dosierlanze mit 

dosierventil
• 1 ersatzventilgummi je Ventileinheit
• 2 x Schlauchanschluss (Größe abhängig von der einge-

setzten dosierleitung – wahlweise 4 x 1 / 6 x 1 / 
6 x 3)
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SaUGGaRniTURen UmSchalTaUTOmaTiK

FUnKTiOnSbESchREibUng

Sauggarnitur nF mit Fuß-/ Rückschlagventil und 
leerschalter. nach ihren wünschen für alle gängigen 
Schlauchgrößen gefertigt.

LiEFERUMFAng

• Sauggarnitur nF 500 mm - auf wunsch Sonderlängen 
möglich

• Kanisterverschraubung für 20 oder 30 oder 70 l 
Gebinde

• Fußventil und leerschalter niG ¼“
• Schlauchanschluss und 2 m PVc Schlauch 4 x 1 – 

andere Schlauchanschlüsse auf anfrage

FUnKTiOnSbESchREibUng

mit der „Umschaltautomatik“ wird beim dosieren von 
chemikalien aus zwei Kanistern die absaugung auto-
matisch auf den vollen Kanister umgestellt, sobald ein 
Kanister leer ist. dadurch ist eine kontinuierliche Ver-
sorgung des Schwimmbadkreislaufes mit der chemikalie 
gewährleistet. der leere Kanister kann dann jederzeit 
gegen einen vollen ausgewechselt werden.

LiEFERUMFAng
• Steuerung UnPl in Gehäuse. Funktions- und Stö-

rungsanzeige mit 4 led. Störungs-Fernmeldung poten-
tialfrei mit wechselkontakt

• Umschaltmagnetventil
• netzkabel mit euro Stecker
• 2 Sauggarnituren mit leermelder und Fußventil
• Komponenten vormontiert auf montageplatte

TEchniSchE DATEn

elektrischer anschluss 230 V/ac 50 hz 

anschlussleistung 6 w 

Größe
b 190 mm x h 370 mm x 
T 150 mm  

Gewicht ca. 2 kg 

Schlauchanschluss 4 x 1

ZUbEhöR / OPTiOnEn

• mit eingebauter Schlauchpumpe, ansteuerbar über 
impluslänge oder Frequenz

• Für die dosierung mit magnetmembranpumpen
• ansaugentlüfter
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anSaUGenTlÜFTeR & 
imPUlSdÄmPFeR

aUFFanGwannen

FUnKTiOnSbESchREibUng

entlüftung der Saugleitung bei der dosierung von ausga-
senden Flüssigkeiten mit membranpumpen.

dämpfung der druckstöße beim einsatz von membran-
pumpen mit hoher dosierleistung.

FUnKTiOnSbESchREibUng

auffangwannen zur aufnahme der chemikaliengebin-
de (max. 2 Stück 30 l Kanister). die auffangwannen 
können auf wunsch mit dosierpumpen und ggf. einer 
Umschaltautomatik oder weiterem Zubehör ausgerüstet 
werden. Somit können Sie ihre individuelle dosierstation 
für erhöhte Sicherheit und besseren Komfort konfigu-
rieren.

LiEFERUMFAng

• auffangwanne für max. 2 Kanister à 30 l
• Konsole zur aufnahme der Komponenten
• mit oder ohne Trennsteg

TEchniSchE DATEn

Größe b 670 mm x T 420 mm x h 960 mm 

Gewicht ca. 15 kg 

ZUbEhöR / OPTiOnEn

• Sauggarnitur nF 500 mit Rückschlagventil und leer-
schalter für Kanister 30 l  

• dosierleitung Pe 4 x 1
• dosierarmatur 1SK-4x1-S mit variablem dosierrohr 

und Kugelhahn  
• Umschaltautomatik für 2 Kanister  
• Überwachung der dosierleitung mit doppelschlauch 

und leckagesensor

eintauchen und wohlfühlen: Perfekte wasserqualität im 
Pool wird von den nutzern privater oder öffentlicher 
bäder gewünscht und gefordert. Grundlage dafür ist 
eine präzise arbeitende mess- und Regeltechnik!
 
bei anlagen für öffentliche bäder arbeiten wir aufgrund 
guter erfahrungen hinsichtlich der Zuverlässigkeit und 
Stabilität der chlormessung mit der potentiostatischen, 
offenen messzelle. diese besteht aus einer großflächi-
gen, selbstreinigenden Goldronde sowie einer bezugs- 
und Gegenelektrode. Unsere Redoxmessung erfolgt 
mit einer verschleißarmen Platinronde. dadurch ist eine 
sehr lange lebensdauer der elektrode garantiert, was 
zu niedrigen Folgekosten führt. als ph-elektrode wird 
eine einstabmesskette mit einem starken bezugssystem 
eingesetzt.
 
diese ausgereifte ph- und Redoxmesstechnik wurde 
auch bei unseren Reglern für den Privatbereich über-
nommen. Zur bedienung und Visualisierung kommt hier 
ein übersichtliches, intuitiv bedienbares 7“ Touch Grafik-
display zum einsatz. die messwerte und aktuellen be-
triebszustände können auf browserfähigen endgeräten 
wie Smartphone oder Tablet über das internet angezeigt 
werden.
 

mess- & Regeltechnik
POOlKlaR / TOP cOnTROl

Seite:

  Für private Pools (ph/Redox)

  Für öffentliche Pools (ci/ph/Redox)

  einkanalregler (ci oder ph)

in beiden bereichen wird die mess- und Regeltechnik 
bei bedarf mit der passenden dosiertechnik zu einem 
Komplettsystem kombiniert. eine einfache und schnelle 
installation der Systeme ist dadurch gewährleistet, dass 
alle Komponenten vormontiert sind.
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Schwimmbad

FUnKTiOnSbESchREibUng

mess-, Regel- & dosiergerät für Privatschwimmbäder für 
ph-wert und desinfektionsdosierung. das dosiergerät 
POOlKlaR Touch Xl wurde speziell für das anspruchs-
volle Privatbad entwickelt, bei dem auf eine zuverlässige 
einhaltung der wasserqualität wert gelegt wird.
die bedienung erfolgt über ein übersichtliches, bedie-
nerfreundliches 7“ Touch-Grafikdisplay.

LiEFERUMFAng

Dosiertechnik
• dosierung mit selbstansaugenden Schlauchdosierpum-

pen
• Sauggarnituren mit leermelder
• dosierung des desinfektionsmittels und der ph-regu-

lierenden chemikalie direkt in das durchströmende 
messwasser nach der messzelle

Messzelle
• acrylglasblock zur aufnahme der messelektroden in 

druckfester ausführung für messwasserrückführung 
mit durchflussüberwachung und abschaltung bei 
wassermangel

• Vorfilter, Probeentnahmehahn
• ph- elektrode mit extrastarkem bezugssystem ag/

agcl
• Redoxelektrode mit großflächiger, selbstreinigender 

Platinronde, dadurch sicheres ansprechen auf Verän-
derungen der wasserqualität und sicheres einhalten 
der gewünschten desinfektionskraft

Regeltechnik
• Farbiges 7“ Touch-Grafikdisplay in Gehäuse für anzei-

ge der messwerte und des Gerätestatus
• Störungen und alarme werden mit selbsterklärenden 

icons dargestellt
• alle Regelparameter zur optimalen anpassung an den 

Pool einstellbar
• mit integrierter Funktionsprüfung der Schalt- und 

Steuerfunktionen
• Proportionale Regelcharakteristik zum sicheren ein-

halten der gewählten Sollwerte
• anfahrautomatik mit ph-Vorrangdosierung
• niveauüberwachung für chemikaliengebinde
• eingang für externe Freigabe
• alarmrelais mit potentialfreiem wechselkontakt
• bedienungssprache in deutsch, englisch, Französisch 

und Schwedisch

Zubehör (inkl.)
• 10 m messwasserleitung Pe 6 x 1
• 7 m dosierleitung PTFe 6 x 1

TEchniSchE DATEn

elektrischer anschluss 230 V/ac 50 hz 

anschlussleistung 8 w  

Stromaufnahme max. 100 ma 

Größe
b 43 cm x h 65 cm x 
T 16 cm   

Gewicht ca. 8 kg 

dosierleistung chlor ca. 1 l/h 

dosierleistung Säure ca. 1 l/h 

bAUSEiTigE LEiSTUngEn

• elektroversorgung
• Verrohrung der wasserversorgung und Verrohrung 

zur dosierstelle

ZUbEhöR / OPTiOnEn

• Temperaturmessung und Regelung
• Filterdruckmessung

Schwimmbad
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mess-, Regel- & dosiergerät für Privatschwimmbäder für 
ph-wert und desinfektionsdosierung. das dosiergerät 
POOl-PR 2S wurde speziell für das anspruchsvolle Pri-
vatbad entwickelt, bei dem auf eine zuverlässige einhal-
tung der wasserqualität wert gelegt wird.
die anzeige und bedienung erfolgt über zwei led-Rei-
hen und einem Programmschalter mit Status-led.

LiEFERUMFAng

Dosiertechnik 
• dosierung mit selbstansaugenden Schlauchdosier- 

pumpen
• Sauggarnituren mit leermelder
• dosierung des desinfektionsmittels und der 

ph-regulierenden chemikalie direkt in das durch- 
strömende messwasser nach der messzelle

Messzelle
• acrylglasblock zur aufnahme der messelektroden in 

druckfester ausführung für messwasserrückführung 
mit durchflussüberwachung und abschaltung bei 
wassermangel

• Vorfilter, Probeentnahmehahn
• ph-elektrode mit extrastarkem bezugssystem ag/

agcl
• Redoxelektrode mit großflächiger, selbstreinigender 

Platinronde, dadurch sicheres ansprechen auf Verän-
derungen der wasserqualität und sicheres einhalten 
der gewünschten desinfektionskraft

Regeltechnik
• ein Programmschalter mit Status-led für eine einfa-

che bedienung der betriebs-, Test- und Kalibrierpro-
gramme

• Zwei fünffach led Reihen für messwert- und Stö-
rungsanzeige

• Stufenschalter für die einstellung der Sollwerte der 
desinfektions- und Säuredosierung

• anpassung der dosiermengen an die spezifischen be-
ckendaten mit internen diP-Schaltern

• Proportionale ansteuerung der aufgebauten Schlauch-
dosierpumpen

• anfahrautomatik mit ph-Vorrangdosierung
• niveauüberwachung für chemikaliengebinde
• alarmrelais mit potentialfreiem wechselkontakt

Zubehör (inkl.)
• 10 m messwasserleitung Pe 6 x 1
• 7 m dosierleitung PTFe 6 x 1
• Pufferlösungen ph7, ph4, Redox 468 mV
• elektrodenreiniger, destilliertes wasser
• Reinigungsperlen und ein dichtungssatz
• 2 PVc-Kugelhähne ½“ mit Tauchrohr

TEchniSchE DATEn

elektrischer anschluss 230 V/ac 50 hz 

anschlussleistung 8 w  

Stromaufnahme max. 100 ma 

Größe
b 43 cm x h 55 cm x 
T 16 cm    

Gewicht ca. 8 kg 

dosierleistung chlor ca. 1 l/h 

dosierleistung Säure ca. 1 l/h 

bAUSEiTigE LEiSTUngEn

• elektroversorgung
• Verrohrung der wasserversorgung und Verrohrung 

zur dosierstelle

• Pufferlösungen ph7, ph4, Redox 468 mV
• elektrodenreiniger, destilliertes wasser
• Reinigungsperlen und ein dichtungssatz
• 2 PVc-Kugelhähne ½“ mit Tauchrohr

visualisierung 
• die messwerte, aktuelle betriebszustände und ein-

getretene Störungen und alarme, können auf jedem 
browserfähigen endgerät angezeigt werden (z.b. 
Smartphone, Tablet).  
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mess-, Regel- & dosiergerät für öffentliche Schwimm-
bäder. messen und Regeln von freiem chlor, ph-wert, 
Redoxspannung und Temperatur nach din 19643. mit 
dosiertechnik für chlorlösung und Säure. ideal für klei-
nere öffentliche bäder, whirlpool, hotel, Therapie.
die anzeige und bedienung erfolgt über ein 4-zeiliges, 
beleuchtetes display und einen drehgeber.

LiEFERUMFAng

Dosiertechnik
• dosierung mit selbstansaugenden Schlauchdosier- 

pumpen
• Sauggarnituren mit leermelder
• dosierung des desinfektionsmittels und der ph-regu-

lierenden chemikalie direkt in das durchströmende 
messwasser nach der messzelle

Messzelle
• acrylglasblock zur aufnahme der messelektroden in 

druckfester ausführung für messwasserrückführung mit 
durchflussüberwachung und abschaltung bei wasser-
mangel 

• Vorfilter, Probeentnahmehahn
• chlorelektrode potentiostatisch bestehend aus: großflä-

chiger, selbstreinigender Goldronde und Gegenelektro-
de mit bezugssystem ag/agcl

• ph-elektrode mit extrastarkem bezugssystem ag/agcl
• Redoxelektrode mit großflächiger, selbstreinigender 

Platinronde
• Temperaturfühler für Temperaturmessung

Regeltechnik
• digitales 4-zeiliges display  
• bedienung mit drehgeber 
• Vier große led 7-Segmentanzeigen für messwerte 

und Störungen
• Störungsanzeigen im Klartext
• leds zur Signalisierung aktiver ausgänge
• Proportionale ansteuerung der aufgebauten Schlauch-

dosierpumpen
• eingang für externe Freigabe und Reinwasser
• hochchlorung für Filterdesinfektion
• nachtabsenkung der dosierleistung programmierbar 

- eco modus
• Programmierung der Flockungsmittelpumpe über Fil-

terleistung und Flockungsmittelbedarf
• alarmrelais mit potentialfreiem wechselkontakt
• Schnittstelle RS485 für Protokolldrucker oder Fernan-

zeige
• bedienungssprache deutsch und englisch

 
Zubehör (inkl.)
• 10 m messwasserleitung Pe 6 x 1
• 7 m dosierleitung PTFe 6 x 1
• Pufferlösungen ph7, ph4, Redox 468 mV
• elektrodenreiniger, destilliertes wasser
• Reinigungsperlen und ein dichtungssatz
• 2 PVc-Kugelhähne ½“ mit Tauchrohr

TEchniSchE DATEn

elektrischer anschluss 230 V/ac 50 hz 

anschlussleistung 12 w 

Stromaufnahme max. 4 a

Größe
b 50 cm x h 65 cm x  
T 20 cm  

Gewicht ca. 12 kg

dosierleistung chlor ca. 2,5 l/h

dosierleistung Säure ca. 1,25 l/h

bAUSEiTigE LEiSTUngEn

• elektroversorgung
• Verrohrung der wasserversorgung und Verrohrung 

zur dosierstelle

ZUbEhöR / OPTiOnEn

• Flockungsmitteldosierung  
• 7 Segment led Fernanzeige
• Protokoll drucker
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mess- und Regelgerät für öffentliche Schwimmbäder. 
messen und Regeln von freiem chlor, ph-wert, Redox-
spannung nach din 19643 zur ansteuerung aller han-
delsüblichen dosiergeräte mit Frequenz, impulslänge,
2-Punkt oder 0/4...20ma.

die anzeige und bedienung erfolgt über ein 4-zeiliges, 
beleuchtetes lcd-display und einem 4 Tastenfeld.

LiEFERUMFAng

Messzelle
• acrylglasblock zur aufnahme der messelektroden in 

druckfester ausführung für messwasserrückführung 
mit durchflussüberwachung und abschaltung bei 
wassermangel

• Vorfilter, Probeentnahmehahn
• chlorelektrode potentiostatisch bestehend aus: groß-

flächiger, selbstreinigender Goldronde und Gegenelek-
trode mit bezugssystem ag/agcl

• ph-elektrode mit extrastarkem bezugssystem 
ag/agcl

• Redoxelektrode mit großflächiger, selbstreinigender 
Platinronde

Regeltechnik
• digitales 4-zeiliges display 
• bedienung über 4 Tastenfeld
• Sd card für daten- und eventlogging
• Störungsanzeigen im Klartext
• leds zur Signalisierung aktiver ausgänge
• P, Pi, Pd, Pid-Regelverhalten
• ph-Vorrangdosierung
• ausgang ph - Puls, on/off, Frequenz
• ausgang chlor - Puls, on/off, Frequenz, motorventil 

mit Rückmeldung
• Zwei freiprogrammierbare analogausgänge 

0/4...20 ma
• niveauüberwachung für chemikaliengebinde
• eingang für externe Freigabe
• alarmrelais mit potentialfreiem wechselkontakt
• einfache Filtersteuerung
• Optionale Temperaturmessung und Regelung
• Optionale Gesamtchlormessung mit Relaisausgang
• Optionale Schnittstelle RS485 für Fernanzeige und 

Fernzugriff
• bedienungssprache deutsch und englisch

Zubehör (inkl.)
• 10 m messwasserleitung Pe 6 x 1
• Pufferlösungen ph7, ph4, Redox 468 mV
• elektrodenreiniger, destilliertes wasser
• Reinigungsperlen und ein dichtungssatz
• 2 PVc-Kugelhähne ½“ mit Tauchrohr

TEchniSchE DATEn

elektrischer anschluss 230 V/ac 50 hz 

anschlussleistung 5 w  

Stromaufnahme max. 5 a  

Größe
b 43 cm x h 65 cm x
T 16 cm     

Gewicht ca. 8 kg  

bAUSEiTigE LEiSTUngEn

• elektroversorgung
• Verrohrung der wasserversorgung und Verrohrung 

zur dosierstelle

ZUbEhöR / OPTiOnEn

• Temperaturmessung und Regelung
• Gesamtchlormessung mit Relaisausgang
• Schnittstelle RS485
• Software für Fernzugriff
• 7 Segment led Fernanzeige
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mess- und Regelgerät für freies chlor zur ansteuerung 
aller handelsüblichen dosiergeräte mit Frequenz, impuls-
länge, 2-Punkt oder 0/4...20ma.
die anzeige und bedienung erfolgt über ein 2-zeiliges, 
beleuchtetes lcd-display und einem 4 Tastenfeld.

LiEFERUMFAng

Messzelle
• acrylglasblock zur aufnahme der messelektroden in 

druckfester ausführung für messwasserrückführung 
mit durchflussüberwachung und abschaltung bei 
wassermangel 

• Vorfilter, Probeentnahmehahn
• chlorelektrode potentiostatisch bestehend aus: groß-

flächiger, selbstreinigender Goldronde und Gegenelek-
trode mit bezugssystem ag/agcl

Regeltechnik
• digitales 2-zeiliges display  
• bedienung über 4 Tastenfeld
• Störungsanzeigen im Klartext
• P, Pi, Pd, Pid-Regelverhalten
• ausgang - Puls, on/off, Frequenz, motorventil mit 

Rückmeldung
• analogausgang 0/4 - 20 ma
•  niveauüberwachung für chemikaliengebinde
• eingang für externe Freigabe
• alarmrelais mit potentialfreiem wechselkontakt
• dosierverzögerung einstellbar
• dosierzeitbegrenzung einstellbar
• dosierleistung einstellbar
• alarmwerte einstellbar
• Optionale Schnittstelle RS485 für Fernanzeige und 

Fernzugriff
• bedienungssprache deutsch und englisch

Zubehör (inkl.)
• 10 m messwasserleitung Pe 6 x 1
• elektrodenreiniger, destilliertes wasser
• Reinigungsperlen und ein dichtungssatz
• 2 PVc-Kugelhähne ½“ mit Tauchrohr

TEchniSchE DATEn

elektrischer anschluss 230 V/ac 50 hz 

anschlussleistung 4 w  

Stromaufnahme max. 2 a  

Größe
b 43 cm x h 65 cm x
T 15 cm     

Gewicht ca. 5 kg  

messbereich 0 - 2,0 mg/l

bAUSEiTigE LEiSTUngEn

• elektroversorgung
• Verrohrung der wasserversorgung und Rückführung 

messwasser

ZUbEhöR / OPTiOnEn

• Schnittstelle RS 485

FUnKTiOnSbESchREibUng

mess-, Regel- & dosiergerät für ph-wert Regulierung 
von z.b. Schwimmbädern oder Schwimmteichen.
die anzeige und bedienung erfolgt über ein 1-zeiliges, 
beleuchtetes lcd-display und 4 Tastenfeld.

LiEFERUMFAng

Dosiertechnik
• dosierung mit selbstansaugender Schlauchdosier- 

pumpe
• Sauggarnitur mit leermelder
• dosierung der ph-regulierenden chemikalie direkt in 

das durchströmende messwasser nach der messzelle

Messzelle
• PVc messzelle zur aufnahme der messelektrode in 

druckfester ausführung für messwasserrückführung 
mit durchflussüberwachung und abschaltung bei 
wassermangel

• Vorfilter, Probeentnahmehahn
• ph-elektrode mit extrastarkem bezugssystem 

ag/agcl

Regeltechnik
• digitales 1-zeiliges display
• bedienung über 4 Tastenfeld
• Proportionale Regelcharakteristik 
• direkte ansteuerung der Schlauchdosierpumpe
• niveauüberwachung für chemikaliengebinde
• alarmrelais mit potentialfreiem wechselkontakt
• Optionaler analogausgang 0/4 - 20 ma

Zubehör (inkl.)
• 10 m messwasserleitung Pe 6 x 1
• Pufferlösungen ph7, ph4
• elektrodenreiniger, destilliertes wasser
• 2 PVc-Kugelhähne ½“ mit Tauchrohr

TEchniSchE DATEn

elektrischer anschluss 230 V/ac 50 hz 

anschlussleistung 4 w

Stromaufnahme max. 100 ma 

Größe
b 35 cm x h50 cm x 
T 16 cm  

Gewicht ca. 4 kg 

dosierleistung ca. 3 l/h 

bAUSEiTigE LEiSTUngEn

• elektroversorgung
• Verrohrung der wasserversorgung und Verrohrung 

zur dosierstelle

ZUbEhöR / OPTiOnEn

• analogausgang 0/4 - 20 ma

chlOR cOnTROl
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wELLnESS

entspannen, erleben, erholen: aufgrund dieses gesell-
schaftlichen Trends ist die Zahl der wellnessoasen im 
privaten und öffentlichen Raum in den vergangenen 
Jahren enorm gestiegen. die technische ausstattung für 
wellnessbereiche ist deshalb für uns zu einem wichtigen 
Produktionszweig geworden.

aufgrund der ideen und wünsche von Kunden aus aller 
welt haben wir eine umfassende Produktpalette für 
dosier-, Steuer- und attraktionstechnik entwickelt – und 
wir sind für weitere anregungen jederzeit offen!

Vom passenden Raumklima über farbige lichteffekte 
bis zu wohltuenden dufterlebnissen entwickeln und 
produzieren wir die erforderlichen technischen anla-
gen – selbstverständlich auf höchstem Funktions- und 
Sicherheitsniveau. Unsere erfahrungen und unser Know-
how garantieren eine kompetente beratung über das 
technische Umfeld und perfekten Service.

  erlebnisduschen

  Technik für dampfbäder

  Technik für Saunen

  massageschaum für
  hammam-massagen

  Fußsprudler für
  Kneipp-Fußbecken

  Raumbeduftung

  Touch-Steuerungen

  duftstoffe, Solelösung,
  Schaumkonzentrat
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Riechen, Sehen, hören und Fühlen: mit unseren Techni-
ken für wellnessduschen werden alle Sinne des benut-
zers aktiviert. beduftete Regenschauer mit licht- und 
Soundeffekten schaffen angenehmste erlebniswelten. 

auf Knopfdruck prasselt ein warmer Tropenregen 
auf den duschenden nieder, es duftet nach exotischen 
Früchten. Vögel zwitschern und die dusche wird in ein 
warmes licht getaucht. Gewitterschauer mit blitzlicht 
und donnergeräuschen erfüllen den Raum. dies ist nur 
eines von vielen denkbaren Szenarien, welche mit den 
Techniken für erlebnisduschen realisierbar werden.

der Fantasie und den technischen möglichkeiten sind 
nahezu keine Grenzen gesetzt. die Techniken sind im 
baukastensystem konzipiert und können individuell 
zusammengestellt werden. da alle Komponenten wie 
Steuerung, Thermomischer, magnetventile, Rohrtrenner, 
duftpumpe und duftbehälter auf einer montageplatte 
vormontiert sind, ist ein einfacher, schneller und rei-
bungsloser einbau garantiert.

erlebnisduschen

Seite:

  Steuerpaneele

  Tasterplatten

  düsen / brausen

  led RGb beleuchtung

  Soundmodul

  Funktionsplatten

  Pakete

FUnKTiOnSbESchREibUng

nach abruf per Taster in der duschkabine wechselt die 
beleuchtung von weißem Raumlicht zu einem blau-grü-
nen Farbwechsel. ein kalter, erfrischender nebelregen 
mit sehr feinen wassertröpfchen beginnt zu sprühen 
und ein minziger, kühler duft breitet sich in der dusche 
aus. in der Ferne hört man meeresrauschen. nach ende 
des Programms wechselt die beleuchtung wieder auf 
Raumlicht, der nebel und die musik schalten ab. die 
dauer des duschvorgangs und die duftintensität werden 
an der Steuerung individuell eingestellt. Optional kann 
die leitung zur düse nach dem Programm automatisch 
entleert werden.

LiEFERUMFAng

Steuerpaneel nebeldusche-w2 besteht aus:
• Zulauf mit Vorfilter und Kugelhahn mS ½“ iG
• abgang mit magnetventil ½“und Verschraubung ½“
• dosierpumpe mit duft-Vorratsbehälter und leermel-

dung
• dosierventil zur einimpfung des duftstoffes in die 

leitung
• mikroprozessor-Steuerung edS1 im Gehäuse
• Komplett verrohrt und vorverdrahtet auf montage-

platte PP blau

TEchniSchE DATEn

elektrischer anschluss 230 V/ac 50 hz 

anschlussleistung 100 w 

wasserzulauf ½“ iG

Größe
b 50 cm x h 65 cm x 
T 20 cm

Gewicht ca. 10 kg

bAUSEiTigE LEiSTUngEn

• Technikraum/-schrank zum einbau des Steuerpaneels
• Steckdose 230 V/ 50 hz
• wasseranschluss kalt ½“
• benötigter druck am Übergabepunkt: 

3 bar Fließdruck
• wassermenge: 12 l/min beim einsatz von 2 nebel- 

düsen
• Verrohrung zur düse
• Rohrtrenner nach din en1717 im Zulauf
• ablauf/Gully im Technikraum

ZUbEhöR / OPTiOnEn

Separat zu bestellen:
• Tasterplatte mit Unterputzdose
• düsen
• beleuchtung
• Soundmodul
• Funktionsplatte
• entleerung
• duftstoff
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ReGendUSche w2
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nach abruf per Taster in der duschkabine wechselt die 
beleuchtung von weißem Raumlicht zu einem rot-grü-
nen Farbwechsel. ein warmer Tropenregen mit dicken, 
weichen Tropfen prasselt auf den duschenden nieder 
und ein fruchtiger, belebender duft breitet sich in der 
dusche aus. man hört Vögel zwitschern. nach ende des 
Programms wechselt die beleuchtung wieder auf Raum-
licht, der Tropenregen und die musik schalten ab. die 
dauer des duschvorgangs und die duftintensität werden 
an der Steuerung individuell eingestellt.

LiEFERUMFAng

Steuerpaneel Regendusche-w2 besteht aus:
• 2 x Zulauf mit Vorfilter und Kugelhahn mS ½“ iG
• Thermomischer JRG ½“ mit Rückschlagventilen
• abgang mit magnetventil ½“ und Verschraubung ½“
• entleerung für die leitung zur düse
• dosierpumpe mit duft-Vorratsbehälter und leer- 

meldung
• dosierventil zur einimpfung des duftstoffes in die 

leitung
• mikroprozessor-Steuerung edS1 im Gehäuse
• Komplett verrohrt und vorverdrahtet auf montage-

platte PP blau

TEchniSchE DATEn

elektrischer anschluss 230 V/ac 50 hz 

anschlussleistung 100 w 

wasserzulauf 2 x ½“ iG

Größe
b 50 cm x h 65 cm x 
T 20 cm

Gewicht ca. 11 kg

FUnKTiOnSbESchREibUng

System zur beduftung von duschwasser mit magnet-
membranpumpe und dosiereinheit. die beduftung 
startet automatisch, wenn das wasser in der dusche 
aufgedreht wird (optional kann sie auch per Taster oder 
GlT über einen potentialfreien Steuerkontakt gestartet 
werden). die dosierleistung ist einstellbar von 1 – 15 
ml/min. wenn der duftstoffbehälter leer ist, schaltet die 
Pumpe ab. die einbindung in die Rohrleitung ist über die 
mitgelieferte dosiereinheit einfach realisierbar.

LiEFERUMFAng

die duftdusche eSb-11 besteht aus:
• dosierpumpe mit duft-Vorratsbehälter und leer- 

meldung
• dosierventil zur einimpfung des duftstoffes in die 

leitung
• 3m dosierleitung PTFe
• druckschalter zur leermeldung
• druckschalter zum Start der beduftung in 

dosiereinheit integriert
• Steuerung/netzteil nT24b in Gehäuse mit Test- 

schalter
• Komplett vormontiert und verdrahtet auf montage-

platte PP blau

TEchniSchE DATEn

elektrischer anschluss 230 V/ac 50 hz 

anschlussleistung 100 w 

max. Gegendruck ca. 5 bar 

Größe
b 25 cm x h 50 cm x 
T 20 cm 

Gewicht ca. 4,5 kg 

bAUSEiTigE LEiSTUngEn

• Technikraum/-schrank zum einbau des Steuerpaneels
• Steckdose 230 V/50 hz
• wasseranschluss kalt ½“
• wasseranschluss warm ½“
• benötigter druck am Übergabepunkt: 

3 bar Fließdruck
• wassermenge: 80 l/min beim einsatz von 2 Regen- 

düsen
• Verrohrung zur düse
• Rohrtrenner nach din en1717 im Zulauf
• ablauf/Gully im Technikraum

ZUbEhöR / OPTiOnEn

Separat zu bestellen:
• Tasterplatte mit Unterputzdose
• düsen
• beleuchtung
• Soundmodul
• Funktionsplatte
• duftstoff

bAUSEiTigE LEiSTUngEn

• Technikraum/-schrank zum einbau des Steuerpaneels
• Spannungversorgung 230 V/50 hz
• Rohrtrenner nach din en1717 im Zulauf

ZUbEhöR / OPTiOnEn

• Tasterplatte zum Start der beduftung
• Start der beduftung über einen potentialfreien 

Steuerkontakt
• duftstoff
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mit der erlebnisdusche w3 wird ein Kneipp-abküh-
lungseffekt von den beinen zum herzen hin über Sei-
tenbrausen erzielt. nach abruf per Taster wechselt die 
beleuchtung von weißem Raumlicht zu blau. das untere 
Paar Seitenbrausen startet kalt zu sprühen (niveau 
beine). nach einer einstellbaren Zeit folgt das mittlere 
düsenpaar (niveau hüfte) und wiederum danach das 
Obere (niveau Oberkörper). die Steuerung kann so 
eingestellt werden, dass die düsenpaare zusammen 
oder getrennt voneinander arbeiten. nach ende des 
Programms wechselt die beleuchtung wieder auf Raum-
licht und die brausen schalten ab.

LiEFERUMFAng

• Zulauf mit Vorfilter und Kugelhahn mS ¾“ iG
• 3 x abgang mit magnetventil ½“ und Verschraubung 

½“
• mikroprozessor-Steuerung edS1 im Gehäuse
• Komplett verrohrt und vorverdrahtet auf montage-

platte PP blau

TEchniSchE DATEn

elektrischer anschluss 230 V/ac 50 hz 

anschlussleistung 100 w 

wasserzulauf ¾“ iG

Größe
b 50 cm x h 50 cm x 
T 20 cm 

Gewicht ca. 7 kg

FUnKTiOnSbESchREibUng

mit der erlebnisdusche wK4 wird eine Kneipp-wech-
seldusche von den beinen zum herzen hin über Seiten-
brausen realisiert. nach abruf per Taster wechselt die 
beleuchtung von weißem Raumlicht zu blau. das untere 
Paar Seitenbrausen startet mit Kaltwasser auf dem ni-
veau der beine. nach einer einstellbaren Zeit folgt das 
düsenpaar auf niveau der hüfte, wiederum danach ein 
düsenpaar auf niveau des bauches und anschließend 
das Obere auf niveau der Schulter. Jetzt wechselt die 
Temperatur von Kalt- auf warmwasser, das licht wech-
selt zu rot und die 4 düsenpaare wandern von oben 
nach unten im umgekehrter Reihenfolge. nach ende des 
Programms wechselt die beleuchtung wieder auf Raum-
licht und die brausen schalten ab.

LiEFERUMFAng

• 2 x Zulauf mit Vorfilter und Kugelhahn mS ½“ iG
• Thermomischer JRG ½“ mit Rückschlagventilen
• 4 x abgang mit magnetventil ½“ und 

Verschraubung ½“
• 2 x magnetventil ½“ für Umschaltung kalt-warm
• mikroprozessor-Steuerung edS1 im Gehäuse
• Komplett verrohrt und vorverdrahtet auf montage-

platte PP blau

TEchniSchE DATEn

elektrischer anschluss 230 V/ac 50 hz 

anschlussleistung 100 w 

wasserzulauf 2 x ½“ iG

Größe
b 65 cm x h 50 cm x 
T 20 cm  

Gewicht ca. 10 kg 

bAUSEiTigE LEiSTUngEn

• Technikraum/-schrank zum einbau des Steuerpaneels
• Steckdose 230 V/50 hz
• wasseranschluss kalt ½“
• wasseranschluss warm ½“
• benötigter druck am Übergabepunkt: 

3 bar Fließdruck
• wassermenge: ca. 32 l/min beim einsatz von 8 wdT 

Seitenbrausen
• Verrohrung zu den düsen

ZUbEhöR / OPTiOnEn

Separat zu bestellen:
• Tasterplatte mit Unterputzdose
• düsen
• beleuchtung
• Soundmodul

bAUSEiTigE LEiSTUngEn

• Technikraum/-schrank zum einbau des Steuerpaneels
• Steckdose 230 V/50 hz
• wasseranschluss kalt ¾“
• benötigter druck am Übergabepunkt: 

3 bar Fließdruck
• wassermenge: ca. 24 l/min beim einsatz von 6 wdT 

Seitenbrausen
• Verrohrung zu den düsen

ZUbEhöR / OPTiOnEn

Separat zu bestellen:
• Tasterplatte mit Unterputzdose
• düsen
• beleuchtung
• Soundmodul
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Programm 1: Tropenregen
nach abruf per Taster in der duschkabine wechselt die 
beleuchtung von weißem Raumlicht zu rot. ein warmer 
Tropenregen mit dicken, weichen Tropfen prasselt auf 
den duschenden nieder. man hört Vögel zwitschern. 
nach ende des Programms wechselt die beleuchtung 
wieder auf Raumlicht, der Tropenregen und die musik 
schalten ab.

Programm 2: nebeldusche
nach abruf per Taster in der duschkabine wechselt die 
beleuchtung von weiß zu blau. ein kalter, erfrischender 
nebelregen mit sehr feinen wassertröpfchen beginnt zu 
sprühen. in der Ferne hört man meeresrauschen. nach 
ende des Programms wechselt die beleuchtung wieder 
auf Raumlicht, der nebel und die musik schalten ab.

Programm 3: niagara Rain
das Programm beginnt mit der kalten, erfrischenden 
nebeldusche und blauem licht. in der Ferne hört man 
meeresrauschen. anschließend kommt der warme Tro-
penregen mit dicken, weichen Tropfen dazu und arbeitet 
zusammen mit dem nebel. die beleuchtung geht in 
einen automatischen rot-grünen Farbwechsel über. im 
letzten Programmschritt endet der warme Tropenregen 
und das Programm läuft mit dem Kaltnebel und einem 
automatischen blau-grünen Farbwechsel aus. nach ende 
des Programms wechselt die beleuchtung wieder auf 
Raumlicht, der nebel und die musik schalten ab.

LiEFERUMFAng

• 2 x Zulauf mit Vorfilter und Kugelhahn mS ½“ iG
• Thermomischer JRG ½“ mit Rückschlagventilen
• 2 x abgang mit magnetventil ½“ und 

Verschraubung ½“
• mikroprozessor-Steuerung edS1 im Gehäuse
• Komplett verrohrt und vorverdrahtet auf montage-

platte PP blau

FUnKTiOnSbESchREibUng

Programm 1: Tropenregen
nach abruf per Taster in der duschkabine wechselt die 
beleuchtung von weißem Raumlicht zu rot. ein warmer 
Tropenregen mit dicken, weichen Tropfen prasselt auf 
den duschenden nieder. in der Ferne hört man mee-
resrauschen. nach ende des Programms wechselt die 
beleuchtung wieder auf Raumlicht, der Tropenregen und 
die musik schalten ab.

Programm 2: nebeldusche
nach abruf per Taster in der duschkabine wechselt die 
beleuchtung von weiß zu blau. ein kalter, erfrischender 
nebelregen mit sehr feinen wassertröpfchen beginnt 
zu sprühen. man hört einen bergbach plätschern. nach 
ende des Programms wechselt die beleuchtung wieder 
auf Raumlicht, der nebel und die musik schalten ab.

Programm 3: Seitenbrausen
nach abruf per Taster in der duschkabine wechselt die 
beleuchtung von weißem Raumlicht zu grün. warme 
Seitenbrausen massieren den duschenden. man hört 
Vögel zwitschern. nach ende des Programms wechselt 
die beleuchtung wieder auf Raumlicht, die Seitenbrausen 
und die musik schalten ab.

Programm 4:  niagara Rain
das Programm beginnt mit den warmen Seitenbrau-
sen und grünem licht. man hört Vögel zwitschern. im 
anschluss kommt der warme Tropenregen mit dicken, 
weichen Tropfen dazu und arbeitet zusammen mit den 
Seitenbrausen. ein Gewitter zieht auf, man hört donner 
und es blitzt. im letzten Programmschritt endet das 
Gewitter. der Tropenregen stoppt und der Kaltnebel 
sprüht zusammen mit den warmen Seitenbrausen. die 
beleuchtung geht in einen automatischen blau-grünen 
Farbwechsel über und die Vögel zwitschern wieder. 
nach ende des Programms wechselt die beleuchtung 
wieder auf Raumlicht, die Seitenbrausen, der nebel und 
die musik schalten ab.

LiEFERUMFAng

• 2 x Zulauf mit Vorfilter und Kugelhahn mS ¾“ iG
• Thermomischer JRG ¾“ mit Rückschlagventilen
• 2 x abgang mit magnetventil ½“ (1 x warm/1 x kalt) 

und Verschraubung ½“
• 1 x abgang mit magnetventil ¾“ (warm) und Ver-

schraubung ¾“
• mikroprozessor-Steuerung edS1 im Gehäuse
• Komplett verrohrt und vorverdrahtet auf montage-

platte PP blau

TEchniSchE DATEn

elektrischer anschluss 230 V/ac 50 hz 

anschlussleistung 100 w 

wasserzulauf 2 x ½“ iG 

Größe
b 50 cm x h 65 cm x 
T 20 cm  

Gewicht ca. 7 kg

bAUSEiTigE LEiSTUngEn

• Technikraum/-schrank zum einbau des Steuerpaneels
• Steckdose 230 V/50 hz
• wasseranschluss kalt ½“
• wasseranschluss warm ½“
• benötigter druck am Übergabepunkt: 

3 bar Fließdruck
• wassermenge max.: 92 l/min beim einsatz von 

2 Regen- und 2 nebeldüsen
• Verrohrung zu den düsen

ZUbEhöR / OPTiOnEn

Separat zu bestellen:
• Tasterplatte mit Unterputzdose
• düsen
• beleuchtung
• Soundmodul
• Funktionsplatte

TEchniSchE DATEn

elektrischer anschluss 230 V/ac 50 hz 

anschlussleistung 100 w 

wasserzulauf 2 x ¾“ iG 

Größe
b 50 cm x h 65 cm x 
T 20 cm  

Gewicht ca. 8 kg

bAUSEiTigE LEiSTUngEn

• Technikraum/-schrank zum einbau des Steuerpaneels
• Steckdose 230 V/50 hz
• wasseranschluss kalt ¾“
• wasseranschluss warm ¾“
• benötigter druck am Übergabepunkt: 

3 bar Fließdruck
• wassermenge max.: 104 l/min beim einsatz von 2 

Regen-/2 nebeldüsen und 6 wdT Seitenbrausen
• Verrohrung zu den düsen

ZUbEhöR / OPTiOnEn

Separat zu bestellen:
• Tasterplatte mit Unterputzdose
• düsen
• beleuchtung
• Soundmodul
• Funktionsplatte

Optional kann man statt den Seitenbrausen 
auch nieselregendüsen für Programm 3 und 4 

verwenden!
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Programm 1: Tropenregen mit Duft
nach abruf per Taster in der duschkabine wechselt die 
beleuchtung von weißem Raumlicht zu rot. ein warmer 
Tropenregen mit dicken, weichen Tropfen prasselt auf 
den duschenden nieder. ein fruchtiger duft erfüllt den 
Raum. in der Ferne hört man meeresrauschen. nach 
ende des Programms wechselt die beleuchtung wieder 
auf Raumlicht, der Tropenregen mit duft und die musik 
schalten ab.

Programm 2: nebeldusche
nach abruf per Taster in der duschkabine wechselt die 
beleuchtung von weiß zu blau. ein kalter, erfrischender 
nebelregen mit sehr feinen wassertröpfchen beginnt 
zu sprühen. man hört einen bergbach plätschern. nach 
ende des Programms wechselt die beleuchtung wieder 
auf Raumlicht, der nebel und die musik schalten ab.

Programm 3: Seitenbrausen
nach abruf per Taster in der duschkabine wechselt die 
beleuchtung von weißem Raumlicht zu grün. warme 
Seitenbrausen massieren den duschenden. man hört 
Vögel zwitschern. nach ende des Programms wechselt 
die beleuchtung wieder auf Raumlicht, die Seitenbrausen 
und die musik schalten ab.

Programm 4: carribbean Storm
das Programm beginnt mit den warmen Seitenbrau-
sen und grünem licht. man hört Vögel zwitschern. im 
anschluss kommt der warme Tropenregen mit dicken, 
weichen Tropfen dazu und arbeitet zusammen mit den 
Seitenbrausen. ein fruchtiger duft erfüllt den Raum. ein 
Gewitter zieht auf, man hört donner und es blitzt. im 
letzten Programmschritt endet das Gewitter. der Tro-
penregen stoppt und der Kaltnebel sprüht zusammen 
mit den warmen Seitenbrausen. die beleuchtung geht in 
einen automatischen blau-grünen Farbwechsel über und 
die Vögel zwitschern wieder. nach ende des Programms 
wechselt die beleuchtung wieder auf Raumlicht, die Sei-
tenbrausen, der nebel und die musik schalten ab.

LiEFERUMFAng

• 2 x Zulauf mit Vorfilter und Kugelhahn mS ¾“ iG
• Thermomischer JRG ¾“ mit Rückschlagventilen
• 2 x abgang mit magnetventil ½“ (1 x warm/1 x kalt) 

und Verschraubung ½“

FUnKTiOnSbESchREibUng

Programm 1: nebeldusche mit Duft
nach abruf per Taster in der duschkabine wechselt die 
beleuchtung von weiß zu blau. ein kalter, erfrischender 
nebelregen mit sehr feinen wassertröpfchen beginnt zu 
sprühen und ein minziger, kühler duft erfüllt den Raum. 
in der Ferne hört man meeresrauschen. nach ende des 
Programms wechselt die beleuchtung wieder auf Raum-
licht, der nebel mit duft und die musik schalten ab.

Programm 2: Tropenregen
nach abruf per Taster in der duschkabine wechselt die 
beleuchtung von weißem Raumlicht zu rot. ein warmer 
Tropenregen mit dicken, weichen Tropfen prasselt auf 
den duschenden nieder. man hört Vögel zwitschern. 
nach ende des Programms wechselt die beleuchtung 
wieder auf Raumlicht, der Tropenregen und die musik 
schalten ab.

Programm 3: Seitenbrausen 
nach abruf per Taster in der duschkabine wechselt die 
beleuchtung von weißem Raumlicht zu grün. warme 
Seitenbrausen massieren den duschenden. man hört 
einen bergbach plätschern. nach ende des Programms 
wechselt die beleuchtung wieder auf Raumlicht, die Sei-
tenbrausen und die musik schalten ab.

Programm 4: Midnight Rain
das Programm beginnt mit den warmen Seitenbrausen 
und grünem licht. man hört einen bergbach plätschern. 
im anschluss kommt der kalte nebelregen dazu und 
arbeitet zusammen mit den Seitenbrausen. ein minziger 
duft erfüllt den Raum. das licht wechselt zu einem 
automatischen blau-grünen Farbwechsel. im letzten 
Programmschritt stoppt die nebeldusche. die warmen 
Seitenbrausen arbeiten zusammen mit dem warmen 
Tropenregen. die beleuchtung geht in einem automati-
schen rot-grün-blauen Farbwechsel über. nach ende des 
Programms wechselt die beleuchtung wieder auf Raum-
licht, die Seitenbrausen, der Tropenregen und die musik 
schalten ab.

LiEFERUMFAng

• 2 x Zulauf mit Vorfilter und Kugelhahn mS ¾“ iG
• Thermomischer JRG ¾“ mit Rückschlagventilen
• 2 x abgang mit magnetventil ½“ und 

Verschraubung ½“

• 1 x abgang mit magnetventil ¾“ (warm) und Ver-
schraubung ¾“

• entleerung für die leitung zur bedufteten Regendüse
• dosierpumpe mit  duft-Vorratsbehälter und leermel-

dung
• dosierventil zur einimpfung des duftstoffes in die 

leitung
• Rohrtrenner nach din en1717
• mikroprozessor-Steuerung edS1 im Gehäuse
• Komplett verrohrt und vorverdrahtet auf montage-

platte PP blau

TEchniSchE DATEn

elektrischer anschluss 230 V/ac 50 hz 

anschlussleistung 100 w 

wasserzulauf 2 x ¾“ iG 

Größe
b 75 cm x h 75 cm x 
T 20 cm 

Gewicht ca. 15 kg

bAUSEiTigE LEiSTUngEn

• Technikraum/-schrank zum einbau des Steuerpaneels
• Steckdose 230 V/50 hz
• wasseranschluss kalt ¾“
• wasseranschluss warm ¾“
• benötigter druck am Übergabepunkt: 

3 bar Fließdruck
• wassermenge max.: 104 l/min beim einsatz von 2 

Regen-/2 nebeldüsen und 6 wdT Seitenbrausen
• Verrohrung zu den düsen
• ablauf/Gully im Technikraum

ZUbEhöR / OPTiOnEn

Separat zu bestellen:
• Tasterplatte mit Unterputzdose
• düsen
• beleuchtung
• Soundmodul
• Funktionsplatte
• duftstoff

• 1 x abgang mit magnetventil ¾“ und 
Verschraubung ¾“

• entleerung für die leitung zur bedufteten nebeldüse
• dosierpumpe mit duft-Vorratsbehälter und leermel-

dung
• dosierventil zur einimpfung des duftstoffes in die 

leitung
• Rohrtrenner nach din en1717
• mikroprozessor-Steuerung edS1 im Gehäuse
• Komplett verrohrt und vorverdrahtet auf montage-

platte PP blau

TEchniSchE DATEn

elektrischer anschluss 230 V/ac 50 hz 

anschlussleistung 100 w 

wasserzulauf 2 x ¾“ iG 

Größe
b 75 cm x h 75 cm x 
T 20 cm 

Gewicht ca. 15 kg

bAUSEiTigE LEiSTUngEn

• Technikraum/-schrank zum einbau des Steuerpaneels
• Steckdose 230 V/50 hz
• wasseranschluss kalt ¾“
• wasseranschluss warm ¾“
• benötigter druck am Übergabepunkt: 

3 bar Fließdruck
• wassermenge max.: 104 l/min beim einsatz von 

2 Regen-/2 nebeldüsen und 6 wdT Seitenbrausen
• Verrohrung zu den düsen
• ablauf/Gully im Technikraum

ZUbEhöR / OPTiOnEn

Separat zu bestellen:
• Tasterplatte mit Unterputzdose
• düsen
• beleuchtung
• Soundmodul
• Funktionsplatte
• duftstoff

Optional kann man statt den Seitenbrausen 
auch nieselregendüsen für Programm 3 und 4 

verwenden!

Optional kann man statt den Seitenbrausen 
auch nieselregendüsen für Programm 3 und 4 

verwenden!
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Programm 1: nebeldusche mit Duft
nach abruf per Taster in der duschkabine wechselt die 
beleuchtung von weiß zu blau. ein kalter, erfrischender 
nebelregen mit sehr feinen wassertröpfchen beginnt zu 
sprühen und ein minziger, kühler duft erfüllt den Raum. 
man hört einen bergbach plätschern. nach ende des 
Programms wechselt die beleuchtung wieder auf Raum-
licht, der nebel mit duft und die musik schalten ab.

Programm 2: Tropenregen
nach abruf per Taster in der duschkabine wechselt die 
beleuchtung von weißem Raumlicht zu rot. ein warmer 
Tropenregen mit dicken, weichen Tropfen prasselt auf 
den duschenden nieder. man hört Vögel zwitschern. 
nach ende des Programms wechselt die beleuchtung 
wieder auf Raumlicht, der Tropenregen und die musik 
schalten ab.

Programm 3: Seitenbrausen
nach abruf per Taster in der duschkabine wechselt 
die beleuchtung von weißem Raumlicht zu grün. Kalte 
Seitenbrausen massieren den duschenden. in der Ferne 
hört man meeresrauschen. nach ende des Programms 
wechselt die beleuchtung wieder auf Raumlicht, die Sei-
tenbrausen und die musik schalten ab.

Programm 4: Sibirian night
das Programm beginnt mit dem warmen Tropenregen 
und rotem licht. man hört Vögel zwitschern. im an-
schluss kommt die kalte nebeldusche dazu und arbeitet 
zusammen mit dem warmen Tropenregen. ein minziger 
duft erfüllt den Raum. das licht wechselt zu einem auto-
matischen rot-grünen Farbwechsel. im letzten Programm-
schritt stoppt die nebeldusche. die kalten Seitenbrausen 
arbeiten zusammen mit dem warmen Tropenregen. die 
beleuchtung geht in ein blitzlicht über und man hört don-
nergrollen. nach ende des Programms wechselt die be-
leuchtung wieder auf Raumlicht, die kalten Seitenbrausen, 
der Tropenregen und die musik schalten ab.

LiEFERUMFAng

• 1 x Zulauf kalt mit Vorfilter und Kugelhahn mS ¾“ iG
• 1 x Zulauf warm mit Vorfilter und Kugelhahn mS ½“ iG
• Thermomischer JRG ½“ mit Rückschlagventilen
• 2 x abgang mit magnetventil ½“ (1 x warm/1 x kalt) 

und Verschraubung ½“

• 1 x abgang mit magnetventil ¾“ (kalt) und Verschrau-
bung ¾“

• entleerung für die leitung zur bedufteten nebeldusche
• dosierpumpe mit  duft-Vorratsbehälter und leermel-

dung
• dosierventil zur einimpfung des duftstoffes in die 

leitung
• Rohrtrenner nach din en1717
• mikroprozessor-Steuerung edS1 im Gehäuse
• Komplett verrohrt und vorverdrahtet auf montage-

platte PP blau

TEchniSchE DATEn

elektrischer anschluss 230 V/ac 50 hz 

anschlussleistung 100 w 

wasserzulauf 1 x ¾“ iG und 1 x ½“ iG 

Größe
b 75 cm x h 75 cm x 
T 20 cm

Gewicht ca. 15 kg

bAUSEiTigE LEiSTUngEn

• Technikraum/-schrank zum einbau des Steuerpaneels
• Steckdose 230 V/50 hz
• wasseranschluss kalt ¾“
• wasseranschluss warm ½“
• benötigter druck am Übergabepunkt: 

3 bar Fließdruck
• wassermenge max.: 104 l/min beim einsatz von 

2 Regen-/2 nebeldüsen und 6 wdT Seitenbrausen
• Verrohrung zu den düsen
• ablauf/Gully im Technikraum

ZUbEhöR / OPTiOnEn

Separat zu bestellen:
• Tasterplatte mit Unterputzdose
• düsen
• beleuchtung
• Soundmodul
• Funktionsplatte
• duftstoff

Optional kann man statt den Seitenbrausen 
auch nieselregendüsen für Programm 3 und 4 

verwenden!

FUnKTiOnSbESchREibUng

Programm 1: nebeldusche mit Duft
nach abruf per Taster in der duschkabine wechselt die 
beleuchtung von weiß zu einem blau-grünen Farbwech-
sel. ein kalter, erfrischender nebelregen mit sehr feinen 
wassertröpfchen beginnt zu sprühen und ein minziger, 
kühler duft erfüllt den Raum. in der Ferne hört man 
meeresrauschen. nach ende des Programms wechselt 
die beleuchtung wieder auf Raumlicht, der nebel mit 
duft und die musik schalten ab.

Programm 2: Kalter nieselregen
nach abruf per Taster in der duschkabine wechselt die 
beleuchtung von weißem Raumlicht zu blau. ein kalter 
nieselregen erfrischt den duschenden. man hört Vögel 
zwitschern. nach ende des Programms wechselt die 
beleuchtung wieder auf Raumlicht, der nieselregen und 
die musik schalten ab.

Programm 3: Seitenbrausen  
nach abruf per Taster in der duschkabine wechselt 
die beleuchtung von weißem Raumlicht zu grün. Kalte 
Seitenbrausen massieren den duschenden. man hört 
einen bergbach plätschern. nach ende des Programms 
wechselt die beleuchtung wieder auf Raumlicht, die Sei-
tenbrausen und die musik schalten ab.

Programm 4: Polar Flash
das Programm beginnt mit den kalten Seitenbrausen 
und grünem licht. man hört einen bergbach plätschern. 
im anschluss kommt der kalte nebelregen dazu und 
arbeitet zusammen mit den Seitenbrausen. ein minziger 
duft erfüllt den Raum. das licht wechselt zu einem 
automatischen blau-grünen Farbwechsel. im letzten 
Programmschritt stoppt die nebeldusche. die kalten 
Seitenbrausen arbeiten zusammen mit dem kalten nie-
selregen. nach ende des Programms wechselt die be-
leuchtung wieder auf Raumlicht, die Seitenbrausen, der 
nieselregen und die musik schalten ab.

LiEFERUMFAng

• 1 x Zulauf mit Vorfilter und Kugelhahn mS ¾“ iG
• 2 x abgang mit magnetventil ½“ (2 x kalt) und 

Verschraubung ½“
• 1 x abgang mit magnetventil ¾“ (kalt) und 

Verschraubung ¾“
• entleerung für die leitung zur bedufteten nebel- 

dusche
• dosierpumpe mit  duft-Vorratsbehälter und leer- 

meldung
• dosierventil zur einimpfung des duftstoffes in die 

leitung

• Rohrtrenner nach din en1717
• mikroprozessor-Steuerung edS1 im Gehäuse
• Komplett verrohrt und vorverdrahtet auf montage-

platte PP blau

TEchniSchE DATEn

elektrischer anschluss 230 V/ac 50 hz 

anschlussleistung 100 w 

wasserzulauf 1 x ¾“ iG 

Größe
b 75 cm x h 75 cm x 
T 20 cm 

Gewicht ca. 12 kg

bAUSEiTigE LEiSTUngEn

• Technikraum/-schrank zum einbau des Steuerpaneels
• Steckdose 230 V/50 hz
• wasseranschluss kalt ¾“
• benötigter druck am Übergabepunkt: 

3 bar Fließdruck
• wassermenge max.: 36 l/min beim einsatz von 

2 nebeldüsen /2 nieselregendüsen und 6 wdT 
Seitenbrausen

• Verrohrung zu den düsen
• ablauf/Gully im Technikraum

ZUbEhöR / OPTiOnEn

Separat zu bestellen:
• Tasterplatte mit Unterputzdose
• düsen
• beleuchtung
• Soundmodul
• Funktionsplatte
• duftstoff
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Programm 1: Tropenregen mit Duft
nach abruf per Taster in der duschkabine wechselt die 
beleuchtung von weißem Raumlicht zu rot. ein warmer 
Tropenregen mit dicken, weichen Tropfen prasselt auf 
den duschenden nieder. ein fruchtiger duft erfüllt den 
Raum und man hört Vögel zwitschern. nach ende des 
Programms wechselt die beleuchtung wieder auf Raum-
licht, der Tropenregen mit duft und die musik schalten 
ab.

Programm 2: nebeldusche
nach abruf per Taster in der duschkabine wechselt die 
beleuchtung von weiß zu blau. ein kalter, erfrischender 
nebelregen mit sehr feinen wassertröpfchen beginnt zu 
sprühen. in der Ferne hört man meeresrauschen. nach 
ende des Programms wechselt die beleuchtung wieder 
auf Raumlicht, der nebel und die musik schalten ab.

Programm 3: Tropica
das Programm beginnt mit der kalten, erfrischenden 
nebeldusche mit sehr feinen wassertröpfchen, die 
beleuchtung ist blau und in der Ferne hört man meeres-
rauschen. im anschluss kommt der warme Tropenregen 
mit dicken, weichen Tropfen dazu und arbeitet zusam-
men mit der nebeldusche. ein fruchtiger duft erfüllt 
den Raum. die beleuchtung geht in einen automatischen 
rot-grünen Farbwechsel über. am ende läuft das Pro-
gramm mit der nebeldusche und blauer beleuchtung 
aus. nach ende des Programms wechselt die beleuch-
tung wieder auf Raumlicht, der nebel und die musik 
schalten ab.

LiEFERUMFAng

• 2 x Zulauf mit Vorfilter und Kugelhahn mS ½“ iG
• Thermomischer JRG ½“ mit Rückschlagventilen
• 2 x abgang mit magnetventil ½“ (1 x warm/1 x kalt) 

und Verschraubung ½“
• entleerung für die leitung zur bedufteten Regendüse
• dosierpumpe mit  duft-Vorratsbehälter und leermel-

dung
• dosierventil zur einimpfung des duftstoffes in die 

leitung
• Rohrtrenner nach din en1717
• mikroprozessor-Steuerung edS1 im Gehäuse
• Komplett verrohrt und vorverdrahtet auf montage-

platte PP blau

FUnKTiOnSbESchREibUng

Programm 1: nebeldusche mit Duft
nach Tasterdruck startet ein kalter nebelregen mit sehr 
feinen wassertröpfchen. ein minziger, kühler duft brei-
tet sich in der Kabine aus. Gleichzeitig mit dem beginn 
des Regens wechselt die Grundbeleuchtung zu blauem 
licht. das Grollen eines Gewitters ist zu hören. nach 
ende des Programms schaltet das Raumlicht wieder ein.

Programm 2: Karibischer Sturm
nach abruf startet ein warmer Schnurregen. das Raum-
licht wechselt zu einem rot-grünen Farbenspiel. Vögel 
zwitschern. nach einer einstellbaren Zeit kommt ein 
warmer Tropenregen mit dicken, weichen wassertrop-
fen dazu. ein fruchtiger duft breitet sich in der Kabine 
aus. der Regen wird dann wieder schwächer und das 
Programm läuft mit dem Schnurregen aus. nach 
ende des Programms schaltet das Raumlicht wieder ein 
und die leitung wird automatisch entleert.

Programm 3: Atlantischer Ozean
das Programm beginnt mit einem warmen nieselregen. 
das Raumlicht schaltet ab und rotes, grünes und blaues 
licht leuchten im wechsel. Sturmgeräusche sind zu 
hören. nach einer einstellbaren Zeit sorgt zusätzlich ein 
kalter nebelregen für abkühlung. ein minziger, kühler 
duft breitet sich in der Kabine aus. im letzten Pro-
grammschritt wird der kalte nebel durch einen warmen 
Tropenregen abgelöst.

Programm 4: Tropenregen mit Duft
nach Tasterdruck startet ein warmer Tropenregen mit 
dicken, weichen wassertropfen. ein fruchtiger duft 
breitet sich in der Kabine aus und man hört Vogel zwit-
schern. Gleichzeitig mit dem beginn des Regens wechselt 
die Grundbeleuchtung zu rotem licht. nach ende des 
Programms schaltet das Raumlicht wieder ein und die 
duschleitung wird automatisch entleert.

LiEFERUMFAng

• 2 x Zulauf mit Vorfilter und Kugelhahn mS ¾“ iG
• Thermomischer JRG ¾“ mit Rückschlagventilen
• 5 x abgang mit magnetventil ½“ und 

Verschraubung ½“
• entleerung für die leitung zur bedufteten Regendüse
• 2 x dosierpumpe mit duft-Vorratsbehälter und leer-

meldung
• 2 x dosierventil zur einimpfung des duftstoffes in die 

leitung
• 2 x mikroprozessor-Steuerung edS1 im Gehäuse
• Komplett verrohrt und vorverdrahtet auf montage-

platte PP blau

TEchniSchE DATEn

elektrischer anschluss 230 V/ac 50 hz 

anschlussleistung 100 w 

wasserzulauf 2 x ½“ iG 

Größe
b 75 cm x h 75 cm x 
T 20 cm

Gewicht ca. 15 kg

bAUSEiTigE LEiSTUngEn

• Technikraum/-schrank zum einbau des Steuerpaneels
• Steckdose 230 V/50 hz
• wasseranschluss kalt ½“
• wasseranschluss warm ½“
• benötigter druck am Übergabepunkt: 

3 bar Fließdruck
• wassermenge max.: 92 l/min beim einsatz von 

2 Regen-/2 nebeldüsen
• Verrohrung zu den düsen
• ablauf/Gully im Technikraum

ZUbEhöR / OPTiOnEn

Separat zu bestellen:
• Tasterplatte mit Unterputzdose
• düsen
• beleuchtung
• Soundmodul
• Funktionsplatte
• duftstoff

TEchniSchE DATEn

elektrischer anschluss 230 V/ac 50 hz 

anschlussleistung 150 w 

wasserzulauf 2 x ¾“ iG 

Größe
b 120 cm x h 75 cm x 
T 20 cm 

Gewicht ca. 20 kg

bAUSEiTigE LEiSTUngEn

• Technikraum/-schrank zum einbau des Steuerpaneels
• Steckdose 230 V/50 hz
• wasseranschluss kalt ¾“
• wasseranschluss warm ¾“
• benötigter druck am Übergabepunkt: 

3 bar Fließdruck
• wassermenge max.: 88 l/min
• Verrohrung zu den düsen
• ablauf/Gully im Technikraum
• 2 x Rohrtrenner im Zulauf

ZUbEhöR / OPTiOnEn

Separat zu bestellen:
• Tasterplatte mit Unterputzdose
• düsen
• beleuchtung
• Soundmodul
• Funktionsplatte
• duftstoff
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Programm 1: Tropenregen
das Programm startet mit einem warmen nieselregen. 
die Grundbeleuchtung wird ausgeschaltet und rotes 
licht erfüllt den Raum. Vögel zwitschern. anschließend 
kommt ein warmer Schnurregen dazu. ein fruchtiger 
duft breitet sich in der Kabine aus, das licht wechselt zu 
gelb. Jetzt kommt ein kalter nieselregen dazu und sorgt 
für abkühlung und ein automatischer Farbwechsel gelb-
grün beginnt. dann endet der kalte nieselregen und das 
Programm läuft mit warmem nieselregen und bedufte-
tem Schnurregen aus. weiterhin erfüllt ein rot-grüner 
Farbwechsel den Raum. mit dem ende des duschvor-
ganges wechselt die beleuchtung wieder auf das weiße 
Raumlicht.

Programm 2: Tropischer Sturm
nach abruf startet ein warmer nieselregen mit rotem 
licht. meeresrauschen ist zu hören. nach einer ein-
stellbaren Zeit ändert sich das licht hin zu grün und ein 
kalter nebel kommt hinzu. ein minziger, kühler duft 
breitet sich in der Kabine aus. anschließend schaltet 
der warme nieselregen ab, der kalte, beduftete nebel 
läuft weiter. das licht wechselt zu blau und ein warmer 
Tropenregen kommt hinzu. nun geht der warme Tro-
penregen in einen warmen nieselregen über. blitzlicht 
erfüllt den Raum und donner und Sturmgeräusch sind 
zu hören. im letzten Programmschritt endet das Gewit-
ter. Rotes licht leuchtet und ein warmer nieselregen 
beendet das Programm. mit dem ende des duschvor-
ganges wechselt die beleuchtung wieder auf das weiße 
Raumlicht.

LiEFERUMFAng

• 2 x Zulauf mit Vorfilter und Kugelhahn mS ¾“ iG
• Thermomischer JRG ¾“ mit Rückschlagventilen
• 6 x abgang mit magnetventil ½“ und 

Verschraubung ½“
• entleerung für die leitung zur bedufteten Regendüse
• 2 x dosierpumpe mit duft-Vorratsbehälter und leer-

meldung
• 2 x dosierventil zur einimpfung des duftstoffes in die 

leitung
• 2 x mikroprozessor-Steuerung edS1 im Gehäuse
• Komplett verrohrt und vorverdrahtet auf montage-

platte PP blau

FUnKTiOnSbESchREibUng

Programm 1: water Fun
nach Tasterdruck startet ein kalter nebelregen mit 
sehr feinen wassertröpfchen. ein minziger, kühler duft 
breitet sich in der Kabine aus. blaues licht leuchtet und 
über die lautsprecher ist meeresrauschen zu hören. im 
anschluss startet das unterste Paar Seitenbrausen mit 
Kaltwasser. dies wird nach einer einstellbaren Zeit von 
den mittleren und später noch von den oberen Seiten-
brausen abgelöst. während die obersten Seitenbrausen 
laufen wechselt die wassertemperatur auf warm und 
das licht wechselt auf Rot. nach und nach wechseln die 
Seitenbrausen von oben nach unten wieder durch. als 
abschluss läuft dann wieder die kalte nebeldusche mit 
duft.

Programm 2: Tropenregen
nach Tastendruck startet die dusche mit einem warmen 
nieselregen. die beleuchtung geht in einen automati-
schen rot-grünen Farbwechsel über. ein fruchtiger duft 
erfüllt die Kabine. man hört Vögel zwitschern. nach 
einer einstellbaren Zeit kommt ein warmer Tropenregen 
hinzu und prasselt mit dicken, weichen Tropfen auf den 
duschenden nieder. der Regen wird schwächer und 
das Programm läuft mit dem nieselregen aus. nach 
ende des Programms wechselt die beleuchtung wieder 
auf Raumlicht, der nieselregen mit duft und die musik 
schalten ab.

Programm 3: Mediterran
das Programm beginnt mit kaltem nebel. die beleuch-
tung geht in einen automatischen rot-grün-blauen Farb-
wechsel über. in der Ferne hört man ein Gewitter. nach 
einer einstellbaren Zeit kommt ein leichter, warmer nie-
selregen hinzu. anschließend endet der kalte nebel und 
das Programm läuft mit dem warmen nieselregen aus. 
nach ende des Programms wechselt die beleuchtung 
wieder auf Raumlicht, der nieselregen und die musik 
schalten ab.

LiEFERUMFAng

• 2 x Zulauf mit Vorfilter und Kugelhahn mS ¾“ iG
• Thermomischer JRG ¾“ mit Rückschlagventilen
• 8 x abgang mit magnetventil ½“ und 

Verschraubung ½“
• 2 x Umschaltventile für warm- und Kaltwasser
• 2 x entleerung für die leitung zur bedufteten 

Regendüse
• 2 x dosierpumpe mit duft-Vorratsbehälter und 

leermeldung
• 2 x dosierventil zur einimpfung des duftstoffes in die 

leitung

TEchniSchE DATEn

elektrischer anschluss 230 V/ac 50 hz 

anschlussleistung 150 w 

wasserzulauf 2 x ¾“ iG 

Größe
b 120 cm x h 75 cm x 
T 20 cm

Gewicht ca. 20 kg

bAUSEiTigE LEiSTUngEn

• Technikraum/-schrank zum einbau des Steuerpaneels
• Steckdose 230 V/50 hz
• wasseranschluss kalt ¾“
• wasseranschluss warm ¾“
• benötigter druck am Übergabepunkt: 

3 bar Fließdruck
• wassermenge max.: 72 l/min
• Verrohrung zu den düsen
• ablauf/Gully im Technikraum
• 2 x Rohrtrenner im Zulauf

ZUbEhöR / OPTiOnEn

Separat zu bestellen:
• Tasterplatte mit Unterputzdose
• düsen
• beleuchtung
• Soundmodul
• Funktionsplatte
• duftstoff

• 2 x mikroprozessor-Steuerung edS1 im Gehäuse
• Komplett verrohrt und vorverdrahtet auf montage-

platte PP blau

TEchniSchE DATEn

elektrischer anschluss 230 V/ac 50 hz 

anschlussleistung 150 w 

wasserzulauf 2 x ¾“ iG 

Größe
b 120 cm x h 75 cm x 
T 20 cm

Gewicht ca. 20 kg

bAUSEiTigE LEiSTUngEn

• Technikraum/-schrank zum einbau des Steuerpaneels
• Steckdose 230 V/50 hz
• wasseranschluss kalt ¾“
• wasseranschluss warm ¾“
• benötigter druck am Übergabepunkt: 

3 bar Fließdruck
• wassermenge max.: 52 l/min
• Verrohrung zu den düsen
• ablauf/Gully im Technikraum
• 2 x Rohrtrenner im Zulauf

ZUbEhöR / OPTiOnEn

Separat zu bestellen:
• Tasterplatte mit Unterputzdose
• düsen
• beleuchtung
• Soundmodul
• Funktionsplatte
• duftstoff
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TaSTeRPlaTTen alU-dibOnd 
Ohne beleUchTUnG 

TaSTeRPlaTTen alU-dibOnd 
miT beleUchTUnG

FUnKTiOnSbESchREibUng
Dibond-Tasterplatten mit Piezotaster ohne 
beleuchtung
Tasterplatten mit wahlweise 1 - 4 Piezo-Tastern und Ver-
tiefung für namensschilder. Steckerfertig konfektioniert 
oder mit offenem anschlussende.

LiEFERUMFAng
• Tastergrundplatte alu-Kunststoff-alu 4 mm
• Piezotaster ohne beleuchtung mit Griffmulde
• 7 m Kabel/4 Schrauben m4 x 30
• Stecker zum anschluss an wdT Geräte
• excl. haube für UP montage

bAUSEiTigE LEiSTUngEn
• leerrohr d25 zur Verlegung des Tasterkabels

ZUbEhöR / OPTiOnEn
• Unterputzdose für einbau

TEchniSchE DATEn

Versorgungsspannung 12 - 24 Vdc  

Schaltleistung max. 1 w  

Größe 1-fach Tasterplatte 
art. nr. 19005

b 76 mm x h 109 mm

Größe 2-fach Tasterplatte 
art. nr. 19006

b 76 mm x h 142 mm

Größe 3-fach Tasterplatte 
art. nr. 19009

b 76 mm x h 175 mm 

Größe 4-fach Tasterplatte 
art. nr. 19010

b 76 mm x h 208 mm 

FUnKTiOnSbESchREibUng
Unterputzdosen zum einbau der wdT Tasterplatten in 
bauplatten, Trockenbau oder gemauerte wände. mate-
rial: Polystyrol (PS), schwarz.

LiEFERUMFAng
incl. Perforierungen für anschluss leerrohr und einbau 
der Tasterplatte.

TEchniSchE DATEn

Größe 1-fach Tasterplatte 
art. nr. 21030

b 66 mm x h 99 mm x 
T 52 mm 

Größe 2-fach Tasterplatte 
art. nr. 21034

b 66 mm x h 132 mm x 
T 52 mm 

Größe 3-fach Tasterplatte 
art. nr. 21031

b 66 mm x h 165 mm x 
T 52 mm

Größe 4-fach Tasterplatte 
art. nr. 21032

b 66 mm x h 198 mm x 
T 52 mm 

FUnKTiOnSbESchREibUng
Dibond-Tasterplatten mit Piezotaster mit 
beleuchtung
Tasterplatten mit wahlweise 1 - 4 Piezo-Tastern mit blau-
er Ringbeleuchtung und Vertiefung für namensschilder.
Steckerfertig konfektioniert oder mit offenem an- 
schlussende.

LiEFERUMFAng
• Tastergrundplatte alu-Kunststoff-alu 4 mm
• Piezotaster mit beleuchtung blau mit Griffmulde
• 7 m Kabel/4 Schrauben m4 x 30
• Stecker zum anschluss an wdT Geräte
• excl. haube für UP montage

bAUSEiTigE LEiSTUngEn
• leerrohr d25 zur Verlegung des Tasterkabels

ZUbEhöR / OPTiOnEn
• Unterputzdose für einbau

TEchniSchE DATEn

Versorgungsspannung 12 - 24 Vdc  

Schaltleistung max. 1 w  

Größe 1-fach Tasterplatte 
art. nr. 19011

b 76 mm x h 109 mm

Größe 2-fach Tasterplatte 
art. nr. 19012 

b 76 mm x h 142 mm

Größe 3-fach Tasterplatte 
art. nr. 19013

b 76 mm x h 175 mm 

Größe 4-fach Tasterplatte 
art. nr. 19014

b 76 mm x h 208 mm 

FUnKTiOnSbESchREibUng
Für die beschriftung der Tasterplatten haben wir eine 
große auswahl an namensschildern. neben dieser Stan-
dardauswahl fertigen wir natürlich gerne ihr individuelles 
namensschild. auch Sonderzeichen wie Russisch oder 
chinesisch sind hier realisierbar.

LiEFERUMFAng
hier eine kleine auswahl an namenschildern:

artikelnummer bezeichnung

15112 Tropenregen

15113 landregen

15114 nebeldusche

15115 Seitenbrausen

16772 Kopfbrause

16773 Schwallbrause

16774 Gewitterregen

16922 Regendusche

17217 Reinigungsdusche

17539 erlebnisdusche

17787 Kneipp

18339 Kaltdusche

17527 carribbean Storm

17528 Tropical Rain
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FUnKTiOnSbESchREibUng
• abdeckblenden sind für folgende düsenarten erhält-

lich: nebel-, Tropenregen-, nieselregen-, Schnurre-
gen-, Schwall- und breitstrahldüse

• Kunststoff weiß oder schwarz

FUnKTiOnSbESchREibUng
nebeldüse für einen sehr feinen, kalten wassernebel
• Sehr angenehmer abkühlungseffekt
• weiter Sprühkegel
• wassersparend

LiEFERUMFAng
art. nr. 13526 - nebeldüse
• anschluss ½“ iG
• mS verchromt
• 130° Sprühwinkel
• 6 liter pro minute bei 5 bar
• h 31 mm, d 40 mm

ZUbEhöR / OPTiOnEn
• abdeckblende art. nr. 13877

FUnKTiOnSbESchREibUng
Schwalldüse für wasserfall-/Schwallduschen
• Großer, weicher wasserfächer
• ideal als abkühldusche
• erhebliche wassereinsparung bei gleicher abkühlleis-

tung wie herkömmliche Schwallbrausen
• Für wand- oder deckenmontage

LiEFERUMFAng
art. nr. 16363 - Schwalldüse
• anschluss ½“ iG
• mS verchromt
• 45° Sprühwinkel
• 22,5 liter pro minute bei 2 bar

ZUbEhöR / OPTiOnEn
• abdeckblende art. nr. 13879

FUnKTiOnSbESchREibUng
Regendüse für einen feinen nieselregen
• ideal als warmdusche
• Für land- oder Sommerregen
• wassersparend

LiEFERUMFAng
art. nr. 13527 - nieselregendüse
• anschluss ½“ iG
• mS verchromt
• 70° Sprühwinkel
• 6 liter pro minute bei 5 bar
• h 28 mm, d 50 mm

ZUbEhöR / OPTiOnEn
• abdeckblende art. nr. 13878

FUnKTiOnSbESchREibUng
Regendüse für große, weiche wassertropfen
• ideal als warmdusche
• Für Tropen- oder Platzregen

LiEFERUMFAng
art. nr. 13528 - Tropenregendüse
• anschluss ½“ iG
• mS verchromt
• 45° Sprühwinkel
• 40 liter pro minute bei 5 bar
• h 31 mm, d 27 mm

ZUbEhöR / OPTiOnEn
• abdeckblende art. nr. 13879

FUnKTiOnSbESchREibUng
doppel-Fächer-/breitstrahldüse
• ideal als lenden-Rückenmassagedüse mit nadelmassa-

geeffekt
• ideal für wasservorhang-effekt in duschgrotten geeig-

net oder auch als Seitendüse
• installation ca. 1,20 - 1,40 m über dem Fußboden

LiEFERUMFAng
art. nr. 16066 - doppel breitstrahldüse
• anschluss ½“ iG
• mS verchromt
• 120° Sprühwinkel
• 20 liter pro minute bei 5 bar

ZUbEhöR / OPTiOnEn
• abdeckblende art. nr. 13879

FUnKTiOnSbESchREibUng
Schnurregendüse für einen warmen, prickelnden Regen
• Prickelnd auf der haut, ideal als warmdusche
• 15 einzelne feine wasserstrahlen erzeugen einen kon-

tinuierlichen Schnurregen

LiEFERUMFAng
art. nr. 16593 - Schnurregendüse
• anschluss ½“ iG
• mS verchromt
• 66° Sprühwinkel
• 16 liter pro minute bei 5 bar
• h 31 mm, d 27 mm

ZUbEhöR / OPTiOnEn
• abdeckblende art. nr. 13879

FUnKTiOnSbESchREibUng
Seitenbrausen zur installation in der wand
• ideal als warmdusche
• Für Seitenmassageeffekt

LiEFERUMFAng
art. nr. 14368 - Seitenbrause
• anschluss ½“ aG
• verchromt
• 4 liter pro minute bei 3 bar
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die einbaustrahler wurden speziell für den einsatz 
in wellnessanlagen entwickelt. der Strahler hat die 
Schutzklasse iP65 und wird mit Schutzkleinspannung 
betrieben. in eingebautem und abgedichtetem Zustand 
kann das leuchtmittel von vorne gewechselt werden. 
die Spots sind in den ausführungen led RGb oder 
warmweiß erhältlich. eine einfache installation ist sicher-
gestellt, da die Spots steckfertig konfektioniert sind.

LiEFERUMFAng

System für vorbeschichtete, GFK oder aluminium Ober-
flächen:
• einbaulampe led-RGb 3x1 watt multicolor iP65 

edelstahl verchromt oder alu beschichtet (Farbe auf 
anfrage), linse matt

• montagebohrung 42 mm,
• abdeckung 60 mm außendurchmesser
• montagehülse d 42 x 110 (40) mm mit Kontermutter
• incl. anschlusskabel 20 cm JST

TEchniSchE DATEn

elektrischer anschluss 350 ma 

anschlussleistung 3 x 1 w 

lichtfarben Rot - Grün - blau  

bohrung für einbauhülse 42 mm 

Gewicht ca. 0,25 kg

einbautiefe 125 mm

lampendurchmesser 60 mm 

ZUbEhöR / OPTiOnEn

die Spots werden in Reihe verkabelt. Für die Verkabe-
lung der einzelnen Spots sind Verlängerungskabel in den 
längen 1,5 - 2,5 - 5,0 - 7,0 m erhältlich

FUnKTiOnSbESchREibUng

Steuerung für led-RGb leuchten für erlebnisduschen 
mit einem arbeitsstrom von 350 ma. mit der Steuerung 
können in Kombination mit den RGb Spots bis zu 15 
verschiedene lichtprogramme realisiert werden, u.a.: 
weiß (für Stand-by beleuchtung), Rot, Grün, blau, Farb-
wechsel Rot-Grün, Farbwechsel blau-Grün, Farbwechsel 
Rot-Grün-blau, blitzlicht etc.

LiEFERUMFAng

lichtsteuerung led-RGb-wdT-SaU in Gehäuse für bis 
zu zehn led RGb Spots. die Steuerung verfügt über 
sechs statische lichtfarben und neun lichtprogramme. 
die lichtsteuerung wird von der Steuerung der erleb- 
nisdusche mit einem vierstelligen digitalen code ange-
steuert.

TEchniSchE DATEn

elektrischer anschluss 230 V (50-60 hz)  

eingangsstrom bei 230V 0,4 a 

betriebstemperatur- 
bereich

0 bis +50 °c 

anschlussleistung 42 Va 

Gewicht 1,5 kg 

Größe
b 13 cm x h 18 cm x 
T 9 cm 

ZEichnUng DES SYSTEMS MiT MOnTAgE- 
hüLSE:

einbauhülse

Kontermutter

wand

lampe mit
leuchtmittel
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FUnKTiOnSbESchREibUng
der mP3 Player wird von der Steuerung der erlebnis-
dusche angesteuert, um Soundeffekte für die einzelnen 
Programme zu realisieren. die Speicherung der einzel-
nen Soundtracks erfolgt über eine handelsübliche mul-
timediaspeicherkarte, was für den benutzer eine sehr 
hohe Flexibilität garantiert.

LiEFERUMFAng
mP3 Player incl. Speicherkarte eingebaut in Steuerge-
häuse der erlebnisdusche. die lautstärke und weitere 
Parameter können über eine config datei auf der Sd 
Karte eingestellt werden.

ZUbEhöR / OPTiOnEn
Separat zu bestellen:
• Feuchtraum lautsprecher

TEchniSchE DATEn

elektrischer anschluss 12 – 15 Vac/dc 

ansteuerung über potentialfreien Kontakt

leistungsaufnahme im 
Standby 

10 w 

Sicherung 4 a träge 

Speicherkapazität  Sd/mmc von 32 mb bis 1 Gb  

akzeptierte Formate 
mPeG1 layer 3 (datei mP3 
von 64 bis 160 Kbps)

Frequenzbereich 20 ~ 20.000 hz (±3 db) 

Signal > 90 db 

ausgangsmusikleistung  20+20 w (24 V / 4 Ω) 

Schutzklasse iP30 für wasser und Staub  

Größe  
b 102 mm x h 102 mm x 
T 19 mm 

Gewicht 260 g 

FUnKTiOnSbESchREibUng
Regenteller aus PVc weiß für erlebnisdusche mit allen 
notwendigen Komponenten integriert: düsen für die 
wassereffekte, lautsprecher für den Soundeffekt und 
led RGb Spots für die beleuchtung der Kabine.

LiEFERUMFAng
die Funktionsplatten d 800 x 19 mm bestehen aus 
folgenden Komponenten:
• PVc Platte d 800 mm
• beleuchtungs-Set RGb 3 x 48, 3 einbaustrahler led 

48 mm und lichtsteuerung SaU
• düsenplatten 2 x ½“, aG - V2a – länge 30 mm

ZUbEhöR / OPTiOnEn
Separat zu bestellen:
• düsen für erlebnisduschen (je nach modell separat 

einzukalkulieren)
• lautsprecher

art.-nr. anzahl der düsenanschlüsse

21748 mit 2 anschlüssen für 2 düsen

21767 mit 3 anschlüssen für 3 düsen

21768 mit 4 anschlüssen für 4 düsen

21769 mit 5 anschlüssen für 5 düsen

21770 mit 6 anschlüssen für 6 düsen

21771 mit 7 anschlüssen für 7 düsen

22066 mit 8 anschlüssen für 8 düsen

21830 mit 9 anschlüssen für 9 düsen

FUnKTiOnSbESchREibUng
hinterleuchteter Regenteller für erlebnisdusche mit allen 
notwendigen Komponenten integriert: düsen für die 
wassereffekte, lautsprecher für den Soundeffekt und 
led RGb Spots für die beleuchtung der Kabine. das 
besondere ist, dass diese Funktionsplatten mit einer in-
direkten beleuchtung arbeiten. das licht der led Spots 
wird über eine acrylglas Platte gebrochen und somit 
leuchtet der komplette duschhimmel.

LiEFERUMFAng
die Funktionsplatten d 800 x 100 mm bestehen aus 
folgenden Komponenten:
• lichthaube Polystyrol Funktionsplatte d 760 x 100 mm
• acrylglas Platte 8 mm rund d 800
• beleuchtungs-Set RGb 6 x 48, 6 x einbaustrahler led 

48 mm und lichtsteuerung SaU
• düsenplatten 2 x ½“, aG - V2a – länge 150 mm

ZUbEhöR / OPTiOnEn
Separat zu bestellen:
• düsen für erlebnisduschen (je nach modell separat 

einzukalkulieren)
• lautsprecher

art.-nr. anzahl der düsenanschlüsse

21117 mit 2 anschlüssen für 2 düsen

21118 mit 3 anschlüssen für 3 düsen

21119 mit 4 anschlüssen für 4 düsen

21120 mit 5 anschlüssen für 5 düsen

21121 mit 6 anschlüssen für 6 düsen

21122 mit 7 anschlüssen für 7 düsen

FUnKTiOnSbESchREibUng
Seewasserbeständiger 10 cm (4“) breitbandlautsprecher 
mit gespritzter Kunststoffmembran sowie Kunststoff-
korb und -gitter. absolut korrosions- und wasserfest 
durch magnetverkleidung und Silikonummantelung der 
Zuleitung. Klare hochtonwiedergabe. Farbe: weiß. 
inkl. Resonanzkörper.

anwendungsmöglichkeiten:
• außenbeschallungsanlagen
• lautsprecher für Solarien und Feuchträume
• boote, Schiffe und offenen Fahrzeuge

eigenschaften:
• für außenanwendungen geeignet
• seewasserfest
• funktionstüchtig bei tiefen Temperaturen gemäß 

en 60068-2-1 (-40 °c; 96 h)
• erfüllt die anforderungen des Germanischen lloyd 

(anforderungen für elektrische betriebsmittel/Kälte)
• Kunststoff: aSa (Ul 94: hb; UV-/witterungs-

beständig)

TEchniSchE DATEn

nennbelastbarkeit 20 w 

musikbelastbarkeit 30 w

nennimpedanz  4 Ohm

Übertragungsbereich (-10 db) 80–16000 hz  

mittlerer 
Schalldruckpegel  

85 db 

abstrahlwinkel (-6 db) 76°/4000 hz  

Schutzklasse iP 65 

Temperaturbereich  −40 ... 80 °c   

Farbe  weiß 

Gewicht netto 0,275 kg

Funktionsplatten aus corian® und Edelstahl auf Anfrage
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PaKeT: nebeldUSche Ohne 
FUnKTiOnSPlaTTe

PaKeT: niaGaRa Rain Sed1-3K 
Ohne FUnKTiOnSPlaTTe

PaKeT: niaGaRa Rain Sed1-3K 
miT FUnKTiOnSPlaTTe

PaKeT: nebeldUSche miT 
FUnKTiOnSPlaTTe

LiEFERUMFAng
ein Komplettpaket für eine nebeldusche ohne Funk-
tionsplatte (düsen und led separat zum bauseitigen 
einbau in die decke) besteht aus den folgenden Kompo-
nenten:

Steuerpanel
• 1 x Steuerpanel nebeldusche-w2 - art. nr. 13428 

(siehe Foto oben)

Taster
• 1 x Tasterplatte 1-fach - art. nr. 19011
• 1 x Tastergehäuse 1-fach - art. nr. 21030
• 1 x namenschild „nebeldusche“ - art. nr. 15114

Düsen
• 2 x nebeldüse ½“ anschluss - art. nr. 13526
• 2 x blende für nebeldüse - art. nr. 13877

beleuchtung
• 3 x led RGb Spot 3 x 1w iP65 - art. nr. 21625
• 3 x einbauhülse led lampe wdT 3 x 1w 

- art. nr. 20973
• 1 x Steuerung SaU RGb für 1 - 10 led Slave 

- art. nr. 21305-1
• 2 x Verlängerungskabel (länge nach aufmaß)

Sound
• 1 x Soundmodul mit mP3 Player - art. nr. 18824
• 1 x Feuchtraumlautsprecher - art. nr. 14366-4

LiEFERUMFAng
ein Komplettpaket für eine erlebnisdusche niagara Rain 
ohne Funktionsplatte (düsen und led separat zum 
bauseitigen einbau in die decke) besteht aus den folgen-
den Komponenten:
Steuerpanel
• 1 x Steuerpanel niagara Rain Sed1-3K 

- art. nr. 14104 (siehe Foto oben)
Taster
• 1 x Tasterplatte 4-fach - art. nr. 19014
• 1 x Tastergehäuse 4-fach, UP 198x66x52 - art. nr. 21032
• 1 x namenschild „Tropenregen“ - art. nr. 15112
• 1 x namenschild „nebeldusche“ - art. nr. 15114
• 1 x namenschild „Seitenbrausen“ - art. nr. 15115
• 1 x namenschild „carribbean Storm“- art. nr. 17527
Düsen
• 2 x Tropenregen ½“ anschluss - art. nr. 13528
• 2 x blende für Tropenregendüse - art. nr. 13879
• 2 x nebeldüse ½“ anschluss - art. nr. 13526
• 2 x blende für nebeldüse - art. nr. 13877
• 6 x Seitenbrause - art. nr. 14368
beleuchtung
• 3 x led RGb Spot 3 x 1 w iP65 - art. nr. 21625
• 3 x einbauhülse led lampe wdT 3x1w - art. nr. 20973
• 1 x Steuerung SaU RGb für 1-10 led Slave - art. nr. 21305-1
• 2 x Verlängerungskabel (länge nach aufmaß)
Sound
• 1 x Soundmodul mit mP3 Player - art. nr. 18824
• 1 x Feuchtraumlautsprecher - art. nr. 14366-4

LiEFERUMFAng
ein Komplettpaket für eine erlebnisdusche niagara Rain 
mit Funktionsplatte besteht aus den folgenden Kompo-
nenten:
Steuerpanel
• 1 x Steuerpanel niagara Rain Sed1-3K 

- art. nr. 14104 (siehe Foto oben)
Taster
• 1 x Tasterplatte 4-fach - art. nr. 19014
• 1 x Tastergehäuse 4-fach, UP 198x66x52 - art. nr. 21032
• 1 x namenschild „Tropenregen“ - art. nr. 15112
• 1 x namenschild „nebeldusche“ - art. nr. 15114
• 1 x namenschild „Seitenbrausen“ - art. nr. 15115
• 1 x namenschild „carribbean Storm“- art. nr. 17527
Funktionsplatte incl. beleuchtung
• 1 x Funktionsplatten PVc weiß d 800, 2 cm mit 3 led 

RGb Spots d 48 incl. lichtsteuerung SaU und 7 m 
anschlusskabel mit 4 anschlüssen für 4 düsen 
- art. nr. 21768

Düsen
• 2 x Tropenregen ½“ anschluss - art. nr. 13528
• 2 x blende für Tropenregendüse - art. nr. 13879
• 2 x nebeldüse ½“ anschluss - art. nr. 13526
• 2 x blende für nebeldüse - art. nr. 13877
• 6 x Seitenbrause - art. nr. 14368
Sound
• 1 x Soundmodul mit mP3 Player - art. nr. 18824
• 1 x Feuchtraumlautsprecher - art. nr. 14366-4

LiEFERUMFAng
ein Komplettpaket für eine nebeldusche mit Funktions-
platte besteht aus den folgenden Komponenten:

Steuerpanel
• 1 x Steuerpanel nebeldusche-w2 - art. nr. 13428 

(siehe Foto oben)

Taster
• 1 x Tasterplatte 1-fach - art. nr. 19011
• 1 x Tastergehäuse 1-fach, UP  99x66x52 

- art. nr. 21030
• 1 x namenschild „nebeldusche“ - art. nr. 15114

Funktionsplatte incl. beleuchtung
• 1 x Funktionsplatten PVc weiß d 800, 2 cm mit 3 led 

RGb Spots d 48 incl. lichtsteuerung SaU und 7 m 
anschlusskabel mit 2 anschlüssen für 2 düsen 
- art. nr. 21748

Düsen
• 2 x nebeldüse ½“ anschluss - art. nr. 13526
• 2 x blende für nebeldüse - art. nr. 13877

Sound
• 1 x Soundmodul mit mP3 Player - art. nr. 18824
• 1 x Feuchtraumlautsprecher - art. nr. 14366-4

FUnKTiOnSbESchREibUng FüR bEiDE PAKETE
nach abruf per Taster in der duschkabine wechselt die beleuchtung von weißem Raumlicht zu einem blau-grünen 
Farbwechsel. ein kalter, erfrischender nebelregen mit sehr feinen wassertröpfchen beginnt zu sprühen und ein min-
ziger, kühler duft breitet sich in der dusche aus. in der Ferne hört man meeresrauschen. nach ende des Programms 
wechselt die beleuchtung wieder auf Raumlicht, der nebel und die musik schalten ab. die dauer des duschvorgangs 
und die duftintensität werden an der Steuerung individuell eingestellt. Optional kann die leitung zur düse nach dem 
Programm automatisch entleert werden.

FUnKTiOnSbESchREibUng FüR bEiDE PAKETE
Programm 1: Tropenregen   nach abruf per Taster in der duschkabine wechselt die beleuchtung von weißem Raum-
licht zu rot. ein warmer Tropenregen mit dicken, weichen Tropfen prasselt auf den duschenden nieder. in der Ferne 
hört man meeresrauschen. nach ende des Programms wechselt die beleuchtung wieder auf Raumlicht, der Tropenre-
gen und die musik schalten ab.
Programm 2: nebeldusche   nach abruf per Taster in der duschkabine wechselt die beleuchtung von weiß zu blau. ein 
kalter, erfrischender nebelregen mit sehr feinen wassertröpfchen beginnt zu sprühen. man hört einen bergbach plät-
schern. nach ende des Programms wechselt die beleuchtung wieder auf Raumlicht, der nebel und die musik schalten ab.
Programm 3: Seitenbrausen   nach abruf per Taster in der duschkabine wechselt die beleuchtung von weißem 
Raumlicht zu grün. warme Seitenbrausen massieren den duschenden. man hört Vögel zwitschern. nach ende des 
Programms wechselt die beleuchtung wieder auf Raumlicht, die Seitenbrausen und die musik schalten ab.
Programm 4:  niagara Rain   das Programm beginnt mit den warmen Seitenbrausen und grünem licht. man hört Vö-
gel zwitschern. im anschluss kommt der warme Tropenregen mit dicken, weichen Tropfen dazu und arbeitet zusam-
men mit den Seitenbrausen. ein Gewitter zieht auf, man hört donner und es blitzt. im letzten Programmschritt endet 
das Gewitter. der Tropenregen stoppt und der Kaltnebel sprüht zusammen mit den warmen Seitenbrausen. die be-
leuchtung geht in einen automatischen blau-grünen Farbwechsel über und die Vögel zwitschern wieder. nach ende des 
Programms wechselt die beleuchtung wieder auf Raumlicht, die Seitenbrausen, der nebel und die musik schalten ab.

Optional kann man statt den Seitenbrausen 
auch nieselregendüsen für Programm 3 und 4 

verwenden!
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PaKeT: TROPica Sed6 
miT FUnKTiOnSPlaTTe

PaKeT: caRRibbean STORm Sed2 
miT FUnKTiOnSPlaTTe

LiEFERUMFAng

ein Komplettpaket für eine erlebnisdusche Tropica Sed6 
mit Funktionsplatte besteht aus den folgenden Kompo-
nenten:

Steuerpanel
• 1 x Steuerpanel Tropica Sed6 - art. nr. 14245 

(siehe Foto oben)

Taster
• 1 x Tasterplatte 3-fach - art. nr. 19013
• 1 x Tastergehäuse 3-fach, UP 165x66x52 

- art. nr. 21031
• 1 x namenschild „Tropenregen“ - art. nr. 15112  
• 1 x namenschild „nebeldusche“ - art. nr. 15114  
• 1 x namenschild „Southern Storm“ - art. nr. 18763 

Funktionsplatte incl. beleuchtung
• 1 x Funktionsplatten PVc weiß d 800, 2 cm mit 

3 led RGb Spots d 48 incl. lichtsteuerung SaU und 
7 m anschlusskabel mit 4 anschlüssen für 4 düsen 
- art. nr. 21768

Düsen
• 2 x Tropenregen ½“ anschluss - art. nr. 13528
• 2 x blende für Tropenregendüse - art. nr. 13879
• 2 x nebeldüse ½“ anschluss - art. nr. 13526
• 2 x blende für nebeldüse - art. nr. 13877

Sound
• 1 x Soundmodul mit mP3 Player - art. nr. 18824
• 1 x Feuchtraumlautsprecher - art. nr. 14366-4

LiEFERUMFAng

ein Komplettpaket für eine erlebnisdusche carribbean 
Storm mit Funktionsplatte besteht aus den folgenden 
Komponenten:

Steuerpanel
• 1 x Steuerpaneel carribbean Storm Sed2 

- art. nr. 14105 (siehe Foto oben)

Taster
• 1 x Tasterplatte 4-fach - art. nr. 19014
• 1 x Tastergehäuse 4fach, UP 198x66x5 

 - art. nr. 21032
• 1 x namenschild „Tropenregen“ - art. nr. 15112  
• 1 x namenschild „nebeldusche“ - art. nr. 15114  
• 1 x namenschild „Seitenbrausen“ - art. nr. 15115  
• 1 x namenschild „carribbean Storm“ 

- art. nr. 17527  

Funktionsplatte incl. beleuchtung
• 1 x Funktionsplatten PVc weiß d 800, 2 cm mit 

3 led RGb Spots d 48 incl. lichtsteuerung SaU und 
7 m anschlusskabel mit 4 anschlüssen für 4 düsen 
- art. nr. 21768

Düsen
• 2 x Tropenregen ½“ anschluss - art. nr. 13528
• 2 x blende für Tropenregendüse - art. nr. 13879
• 2 x nebeldüse ½“ anschluss - art. nr. 13526
• 2 x blende für nebeldüse - art. nr. 13877
• 6 x Seitenbrause - art. nr. 14368

Sound
• 1 x Soundmodul mit mP3 Player - art. nr. 18824
• 1 x Feuchtraumlautsprecher - art. nr. 14366-4

FUnKTiOnSbESchREibUng

Programm 1: Tropenregen mit Duft
nach abruf per Taster in der duschkabine wechselt die 
beleuchtung von weißem Raumlicht zu rot. ein warmer 
Tropenregen mit dicken, weichen Tropfen prasselt auf 
den duschenden nieder. ein fruchtiger duft erfüllt den 
Raum und man hört Vögel zwitschern. nach ende des 
Programms wechselt die beleuchtung wieder auf Raum-
licht, der Tropenregen mit duft und die musik schalten 
ab.

Programm 2: nebeldusche
nach abruf per Taster in der duschkabine wechselt die 
beleuchtung von weiß zu blau. ein kalter, erfrischender 
nebelregen mit sehr feinen wassertröpfchen beginnt zu 
sprühen. in der Ferne hört man meeresrauschen. nach 
ende des Programms wechselt die beleuchtung wieder 
auf Raumlicht, der nebel und die musik schalten ab.

Programm 3: Tropica
das Programm beginnt mit der kalten, erfrischenden 
nebeldusche mit sehr feinen wassertröpfchen, die 
beleuchtung ist blau und in der Ferne hört man meeres-
rauschen. im anschluss kommt der warme Tropenregen 
mit dicken, weichen Tropfen dazu und arbeitet zusam-
men mit der nebeldusche. ein fruchtiger duft erfüllt 
den Raum. die beleuchtung geht in einen automatischen 
rot-grünen Farbwechsel über. am ende läuft das Pro-
gramm mit der nebeldusche und blauer beleuchtung 
aus. nach ende des Programms wechselt die beleuch-
tung wieder auf Raumlicht, der nebel und die musik 
schalten ab.

FUnKTiOnSbESchREibUng

Programm 1: Tropenregen mit Duft
nach abruf per Taster in der duschkabine wechselt die 
beleuchtung von weißem Raumlicht zu rot. ein warmer 
Tropenregen mit dicken, weichen Tropfen prasselt auf 
den duschenden nieder. ein fruchtiger duft erfüllt den 
Raum. in der Ferne hört man meeresrauschen. nach 
ende des Programms wechselt die beleuchtung wieder 
auf Raumlicht, der Tropenregen mit duft und die musik 
schalten ab.

Programm 2: nebeldusche
nach abruf per Taster in der duschkabine wechselt die 
beleuchtung von weiß zu blau. ein kalter, erfrischender 
nebelregen mit sehr feinen wassertröpfchen beginnt 
zu sprühen. man hört einen bergbach plätschern. nach 
ende des Programms wechselt die beleuchtung wieder 
auf Raumlicht, der nebel und die musik schalten ab.

Programm 3: Seitenbrausen
nach abruf per Taster in der duschkabine wechselt die 
beleuchtung von weißem Raumlicht zu grün. warme 
Seitenbrausen massieren den duschenden. man hört 
Vögel zwitschern. nach ende des Programms wechselt 
die beleuchtung wieder auf Raumlicht, die Seitenbrausen 
und die musik schalten ab.

Programm 4: carribbean Storm
das Programm beginnt mit den warmen Seitenbrau-
sen und grünem licht. man hört Vögel zwitschern. im 
anschluss kommt der warme Tropenregen mit dicken, 
weichen Tropfen dazu und arbeitet zusammen mit den 
Seitenbrausen. ein fruchtiger duft erfüllt den Raum. ein 
Gewitter zieht auf, man hört donner und es blitzt. im 
letzten Programmschritt endet das Gewitter. der Tro-
penregen stoppt und der Kaltnebel sprüht zusammen 
mit den warmen Seitenbrausen. die beleuchtung geht in 
einen automatischen blau-grünen Farbwechsel über und 
die Vögel zwitschern wieder. nach ende des Programms 
wechselt die beleuchtung wieder auf Raumlicht, die Sei-
tenbrausen, der nebel und die musik schalten ab.

Optional kann man statt den Seitenbrausen 
auch nieselregendüsen für Programm 3 und 4 

verwenden!
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PaKeT: aTlanTic Ocean Ra1 
Ohne FUnKTiOnSPlaTTe

PaKeT: aTlanTic Ocean Ra1 
miT FUnKTiOnSPlaTTe

LiEFERUMFAng

Steuerpanel
• 1 x Steuerpaneel „atlantic Ocean“ - art. nr. 16639

Taster
• 1 x Tasterplatte 4-fach - art. nr. 19014
• 1 x Tastergehäuse 4-fach, 

UP 198 x 66 x 52 - art. nr. 21032
• 1 x namenschild „Tropenregen“ - art. nr. 15112  
• 1 x namenschild „nebeldusche“ - art. nr. 15114  
• 1 x namenschild „atlantic Ocean“ - art. nr. 18596  
• 1 x namenschild „carribbean Storm“  

- art. nr. 17527  

Düsen
• 1 x Tropenregen ½“ anschluss - art. nr. 13528
• 1 x blende für Tropenregendüse - art. nr. 13879
• 1 x nebeldüse ½“ anschluss - art. nr. 13526
• 1 x blende für nebeldüse - art. nr. 13877
• 2 x nieselregendüse ½“ anschluss  - art. nr. 13527
• 2 x blende für nieselregendüse - art. nr. 13878
• 3 x Schnurregendüse ½“ anschluss - art. nr. 16593
• 3 x blende für Schnurregendüse - art. nr. 13879

beleuchtung
• 3 x led RGb Spot 3x1w iP65 - art. nr. 21625
• 3 x einbauhülse led lampe wdT 3x1w 

- art. nr. 20973
• 1 x Steuerung SaU RGb für 1-10 led Slave 

- art. nr. 21305-1
• 2 x Verlängerungskabel (länge nach aufmaß)

Sound
• 1 x Soundmodul mit mP3 Player - art. nr. 18824
• 1 x Feuchtraumlautsprecher - art. nr. 14366-4

LiEFERUMFAng

Steuerpanel
• 1 x Steuerpaneel „atlantic Ocean“  - art. nr. 16639

Taster
• 1 x Tasterplatte 4-fach - art. nr. 19014
• 1 x Tastergehäuse 4-fach, 

UP 198 x 66 x 52 - art. nr. 21032
• 1 x namenschild „Tropenregen“ - art. nr. 15112  
• 1 x namenschild „nebeldusche“ - art. nr. 15114  
• 1 x namenschild „atlantic Ocean“ - art. nr. 18596  
• 1 x namenschild „carribbean Storm“ 

- art. nr. 17527  

Funktionsplatte incl. beleuchtung 
• 1 x Funktionsplatten PVc weiß d 800, 2 cm mit 

3 led RGb Spots d 48 incl. lichtsteuerung SaU und 
7 m anschlusskabel mit 7 anschlüssen für 7 düsen 
- art. nr. 21771

Düsen
• 1 x Tropenregen ½“ anschluss - art. nr. 13528
• 1 x blende für Tropenregendüse - art. nr. 13879
• 1 x nebeldüse ½“ anschluss - art. nr. 13526
• 1 x blende für nebeldüse - art. nr. 13877
• 2 x nieselregendüse ½“ anschluss  - art. nr. 13527
• 2 x blende für nieselregendüse - art. nr. 13878
• 3 x Schnurregendüse ½“ anschluss - art. nr. 16593
• 3 x blende für Schnurregendüse - art. nr. 13879

Sound
• 1 x Soundmodul mit mP3 Player - art. nr. 18824
• 1 x Feuchtraumlautsprecher - art. nr. 14366-4

FUnKTiOnSbESchREibUng

Programm 1: nebeldusche mit Duft 
nach Tasterdruck startet ein kalter nebelregen mit sehr 
feinen wassertröpfchen. ein minziger, kühler duft brei-
tet sich in der Kabine aus. Gleichzeitig mit dem beginn 
des Regens wechselt die Grundbeleuchtung zu blauem 
licht. das Grollen eines Gewitters ist zu hören. nach 
ende des Programms schaltet das Raumlicht wieder ein.

Programm 2: Karibischer Sturm 
nach abruf startet ein warmer Schnurregen. das Raum-
licht wechselt zu einem rot-grünen Farbenspiel. Vögel 
zwitschern. nach einer einstellbaren Zeit kommt ein 
warmer Tropenregen mit dicken, weichen wassertrop-
fen dazu. ein fruchtiger duft breitet sich in der Kabine 
aus. der Regen wird dann wieder schwächer und das 
Programm läuft mit dem Schnurregen aus. nach 
ende des Programms schaltet das Raumlicht wieder ein 
und die leitung wird automatisch entleert.

Programm 3: Atlantischer Ozean 
das Programm beginnt mit einem warmen nieselregen. 
das Raumlicht schaltet ab und rotes, grünes und blaues 
licht leuchten im wechsel. Sturmgeräusche sind zu 
hören. nach einer einstellbaren Zeit sorgt zusätzlich ein 
kalter nebelregen für abkühlung. ein minziger, kühler 
duft breitet sich in der Kabine aus. im letzten Pro-
grammschritt wird der kalte nebel durch einen warmen 
Tropenregen abgelöst.

Programm 4: Tropenregen mit Duft 
nach Tasterdruck startet ein warmer Tropenregen mit 
dicken, weichen wassertropfen. ein fruchtiger duft 
breitet sich in der Kabine aus und man hört Vogel zwit-
schern. Gleichzeitig mit dem beginn des Regens wechselt 
die Grundbeleuchtung zu rotem licht. nach ende des 
Programms schaltet das Raumlicht wieder ein und die 
duschleitung wird automatisch entleert. 

FUnKTiOnSbESchREibUng

Programm 1: nebeldusche mit Duft 
nach Tasterdruck startet ein kalter nebelregen mit sehr 
feinen wassertröpfchen. ein minziger, kühler duft brei-
tet sich in der Kabine aus. Gleichzeitig mit dem beginn 
des Regens wechselt die Grundbeleuchtung zu blauem 
licht. das Grollen eines Gewitters ist zu hören. nach 
ende des Programms schaltet das Raumlicht wieder ein.

Programm 2: Karibischer Sturm 
nach abruf startet ein warmer Schnurregen. das Raum-
licht wechselt zu einem rot-grünen Farbenspiel. Vögel 
zwitschern. nach einer einstellbaren Zeit kommt ein 
warmer Tropenregen mit dicken, weichen wassertrop-
fen dazu. ein fruchtiger duft breitet sich in der Kabine 
aus. der Regen wird dann wieder schwächer und das 
Programm läuft mit dem Schnurregen aus. nach 
ende des Programms schaltet das Raumlicht wieder ein 
und die leitung wird automatisch entleert.

Programm 3: Atlantischer Ozean 
das Programm beginnt mit einem warmen nieselregen. 
das Raumlicht schaltet ab und rotes, grünes und blaues 
licht leuchten im wechsel. Sturmgeräusche sind zu 
hören. nach einer einstellbaren Zeit sorgt zusätzlich ein 
kalter nebelregen für abkühlung. ein minziger, kühler 
duft breitet sich in der Kabine aus. im letzten Pro-
grammschritt wird der kalte nebel durch einen warmen 
Tropenregen abgelöst.

Programm 4: Tropenregen mit Duft 
nach Tasterdruck startet ein warmer Tropenregen mit 
dicken, weichen wassertropfen. ein fruchtiger duft 
breitet sich in der Kabine aus und man hört Vogel zwit-
schern. Gleichzeitig mit dem beginn des Regens wechselt 
die Grundbeleuchtung zu rotem licht. nach ende des 
Programms schaltet das Raumlicht wieder ein und die 
duschleitung wird automatisch entleert. 
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PaKeT: TROPical ThUndeR Ra2 
Ohne FUnKTiOnSPlaTTe

PaKeT: TROPical ThUndeR Ra2 
miT FUnKTiOnSPlaTTe

LiEFERUMFAng

Steuerpanel
• 1 x Steuerpaneel „Tropical Thunderstorm“ 

- art. nr. 19290

Taster
• 1 x Tasterplatte 2-fach - art. nr. 19012
• 1 x Tastergehäuse 2-fach, 

UP 132 x 66 x 52 - art. nr. 21034
• 1 x namenschild „Tropenregen“ - art. nr. 15112  
• 1 x namenschild „atlantic Ocean“ - art. nr. 18596   

Düsen
• 1 x Tropenregen ½“ anschluss  - art. nr. 13528
• 1 x blende für Tropenregendüse - art. nr. 13879
• 2 x nebeldüse ½“ anschluss - art. nr. 13526
• 2 x blende für nebeldüse - art. nr. 13877
• 5 x nieselregendüse ½“ anschluss - art. nr. 13527
• 5 x blende für nieselregendüse - art. nr. 13878
• 3 x Schnurregendüse ½“ anschluss - art. nr. 16593
• 3 x blende für Schnurregendüse - art. nr. 138794

beleuchtung
• 3 x led RGb Spot 3x1w iP65 - art. nr. 21625
• 3 x einbauhülse led lampe wdT 3 x 1 w 

- art. nr. 20973
• 1 x Steuerung SaU RGb für 1 - 10 led Slave 

- art. nr. 21305-1
• 2 x Verlängerungskabel (länge nach aufmaß)

Sound
• 1 x Soundmodul mit mP3 Player - art. nr. 18824
• 1 x Feuchtraumlautsprecher - art. nr. 14366-4

LiEFERUMFAng

Steuerpanel
• 1 x Steuerpaneel „Tropical Thunderstorm“ 

- art. nr. 19290

Taster
• 1 x Tasterplatte 2-fach - art. nr. 19012
• 1 x Tastergehäuse 2-fach, 

UP 132 x 66 x 52 - art. nr. 21034
• 1 x namenschild „Tropenregen“ - art. nr. 15112  
• 1 x namenschild „atlantic Ocean“ - art. nr. 18596   

Funktionsplatte incl. beleuchtung 
• 1 x Funktionsplatten PVc weiß d 800, 2 cm mit 

3 led RGb Spots d48 incl. lichtsteuerung SaU und 
7 m anschlusskabel mit 11 anschlüssen für 11 düsen   
- art. nr. 21772

Düsen
• 1 x Tropenregen ½“ anschluss  - art. nr. 13528
• 1 x blende für Tropenregendüse - art. nr. 13879
• 2 x nebeldüse ½“ anschluss - art. nr. 13526
• 2 x blende für nebeldüse - art. nr. 13877
• 5 x nieselregendüse ½“ anschluss - art. nr. 13527
• 5 x blende für nieselregendüse - art. nr. 13878
• 3 x Schnurregendüse ½“ anschluss - art. nr. 16593
• 3 x blende für Schnurregendüse - art. nr. 138794

Sound
• 1 x Soundmodul mit mP3 Player - art. nr. 18824
• 1 x Feuchtraumlautsprecher - art. nr. 14366-4

FUnKTiOnSbESchREibUng

Programm 1: Tropenregen
das Programm startet mit einem warmen nieselregen. 
die Grundbeleuchtung wird ausgeschaltet und rotes 
licht erfüllt den Raum. Vögel zwitschern. anschließend 
kommt ein warmer Schnurregen dazu. ein fruchtiger 
duft breitet sich in der Kabine aus, das licht wechselt zu 
gelb. Jetzt kommt ein kalter nieselregen dazu und sorgt 
für abkühlung und ein automatischer Farbwechsel gelb-
grün beginnt. dann endet der kalte nieselregen und das 
Programm läuft mit warmem nieselregen und bedufte-
tem Schnurregen aus. weiterhin erfüllt ein rot-grüner 
Farbwechsel den Raum. mit dem ende des duschvor-
ganges wechselt die beleuchtung wieder auf das weiße 
Raumlicht.

Programm 2: Tropischer Sturm 
nach abruf startet ein warmer nieselregen mit rotem 
licht. meeresrauschen ist zu hören. nach einer ein-
stellbaren Zeit ändert sich das licht hin zu grün und ein 
kalter nebel kommt hinzu. ein minziger, kühler duft 
breitet sich in der Kabine aus. anschließend schaltet 
der warme nieselregen ab, der kalte, beduftete nebel 
läuft weiter. das licht wechselt zu blau und ein warmer 
Tropenregen kommt hinzu. nun geht der warme Tro-
penregen in einen warmen nieselregen über. dieser 
wechselt sich mit einem kalten nieselregen ab. blitzlicht 
erfüllt den Raum und donner und Sturmgeräusch sind 
zu hören. im letzten Programmschritt endet das Gewit-
ter. Rotes licht leuchtet und ein warmer nieselregen 
beendet das Programm. mit dem ende des duschvor-
ganges wechselt die beleuchtung wieder auf das weiße 
Raumlicht.

FUnKTiOnSbESchREibUng

Programm 1: Tropenregen
das Programm startet mit einem warmen nieselregen. 
die Grundbeleuchtung wird ausgeschaltet und rotes 
licht erfüllt den Raum. Vögel zwitschern. anschließend 
kommt ein warmer Schnurregen dazu. ein fruchtiger 
duft breitet sich in der Kabine aus, das licht wechselt zu 
gelb. Jetzt kommt ein kalter nieselregen dazu und sorgt 
für abkühlung und ein automatischer Farbwechsel gelb-
grün beginnt. dann endet der kalte nieselregen und das 
Programm läuft mit warmem nieselregen und bedufte-
tem Schnurregen aus. weiterhin erfüllt ein rot-grüner 
Farbwechsel den Raum. mit dem ende des duschvor-
ganges wechselt die beleuchtung wieder auf das weiße 
Raumlicht.

Programm 2: Tropischer Sturm 
nach abruf startet ein warmer nieselregen mit rotem 
licht. meeresrauschen ist zu hören. nach einer ein-
stellbaren Zeit ändert sich das licht hin zu grün und ein 
kalter nebel kommt hinzu. ein minziger, kühler duft 
breitet sich in der Kabine aus. anschließend schaltet 
der warme nieselregen ab, der kalte, beduftete nebel 
läuft weiter. das licht wechselt zu blau und ein warmer 
Tropenregen kommt hinzu. nun geht der warme Tro-
penregen in einen warmen nieselregen über. dieser 
wechselt sich mit einem kalten nieselregen ab. blitzlicht 
erfüllt den Raum und donner und Sturmgeräusch sind 
zu hören. im letzten Programmschritt endet das Gewit-
ter. Rotes licht leuchtet und ein warmer nieselregen 
beendet das Programm. mit dem ende des duschvor-
ganges wechselt die beleuchtung wieder auf das weiße 
Raumlicht.
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ein angenehmer wohlfühlduft und das optimale Raum-
klima sind die wesentlichen Faktoren für höchsten 
Genuss im dampfbad! mit unserem umfangreichen 
lieferprogramm sind wir zum Komplettanbieter für 
die technische ausrüstung von dampfbädern gewor-
den. Zudem haben wir uns ein breites Fachwissen zur 
Konstruktion und technischen ausstattung der Kabinen 
erarbeitet.
 
dampfgeneratoren und duftstoffpumpen zählen als 
Grundausrüstung zu unserem Portfolio. Für die Verne-
belung von Sole haben wir ein hygienisch einwandfreies 
System entwickelt. Unsere speziell für dampfräume 
konzipierte und produzierte led beleuchtungstechnik 
rundet das Paket ab und setzt die Kabine ins richtige 
licht. ein besonderes erlebnis ist der luftstoß, er hat 
einen ähnlichen effekt wie ein Saunaaufguss. mit unse-
rem System für heilerde-dampfbäder werden sämtliche 
Komponenten einer heilerdeanwendung gesteuert.

die Techniken für dampfbäder sind im baukastensystem 
konzipiert und können individuell zusammengestellt 
werden. damit ist ein einfacher, schneller und reibungs-
loser einbau und betrieb sichergestellt.

Technik für dampfbäder

Seite:

  duftdosierung für dampfbäder 

  dUFTdOS

  Solevernebelung – SOldOS

  led RGb beleuchtung

  dampfgeneratoren

  Technik für heilerde dampfbäder

  luftstoß

  Zubehör

FUnKTiOnSbESchREibUng

Schlauchpumpe zur dosierung von duftstoffen in die 
dampfleitung von dampfbädern. Für externe ansteue-
rung der dosierung mit 230 Vac. Steuerung der duft-
stoffpumpe mit dem dampfgenerator oder einer exter-
nen Steuerung. betrieb nur bei dampfproduktion.
bild: mit Option Konsole mit weithalsrunddose 1,5 l - 
artikel nr. 13892

LiEFERUMFAng

• Schlauchpumpe Sa ca. 3 l/h
• dosierschlauch 3,2 x 1,6 Viton mit Schlauchhalter auf 

4 x 1
• Rollenträger Sa gelb
• netzkabel mit euro Stecker
• Saugschlauch Pe 4 x 1 - 1,5 m

TEchniSchE DATEn

elektrischer anschluss 230 V/ac 50 hz  

anschlussleistung 6 w

max. Gegendruck ca. 0,5 bar 

Größe
b 65 mm x h 140 mm x 
T 85 mm

Gewicht  ca. 0,6 kg

ZUbEhöR / OPTiOnEn

Separat zu bestellen:
• dosierset bestehend aus: dosierventil Va 3/8“ 

- 4 x 1 und 3 m dosierschlauch PTFe 4 x 1 
- artikel nr. 12596

• Konsole mit weithalsrunddose 1,5 l 
- artikel nr. 13892 (siehe bild)

• Konsole für 10 l Kanister 
- artikel nr. 14391
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FUnKTiOnSbESchREibUng

Schlauchpumpe zur dosierung von duftstoffen in die 
dampfleitung von dampfbädern. mit intensitätsregelung. 

die dosierleistung wird über die „Pausenzeit“ zwischen 
den dosierungen mit einem Poti am Gehäuse eingestellt. 
die „dosierzeit“ wird im inneren des Gehäuses einge-
stellt. betrieb nur bei dampfproduktion. dosierleistung 
maximal 3 l/h. Optional kann die Pumpe mit einem 
Taster aus der Kabine oder mit einem potenzialfreien 
Kontakt gesteuert werden.

LiEFERUMFAng

• Schlauchpumpe Sa ca. 3 l/h
• dosierschlauch 3,2 x 1,6 Viton mit Schlauchhalter auf 

4 x 1
• Rollenträger Sa gelb
• netzkabel mit euro Stecker
• Saugschlauch Pe 4 x 1 - 1,5 m
• Steuerung dS mit drehpoti, eingebaut in Gehäuse

TEchniSchE DATEn

elektrischer anschluss 230 V/ac 50 hz  

anschlussleistung 6 w 

max. Gegendruck ca. 0,5 bar 

Größe
b 80 mm x h 180 mm x 
T 140 mm 

Gewicht  ca. 0,6 kg

ZUbEhöR / OPTiOnEn

Separat zu bestellen:
• dosierset bestehend aus: dosierventil Va 3/8“ 

- 4 x 1 und 3 m dosierschlauch PTFe 4 x 1 
- artikel nr. 12596

• Konsole mit weithalsrunddose 1,5 l 
- artikel nr. 13892

• Konsole für 10 l Kanister 
- artikel nr. 14391

FUnKTiOnSbESchREibUng

Schlauchpumpe zur dosierung von duftstoffen in die 
dampfleitung von dampfbädern. Für externe Steuerung 
der dosierung mit 230 Vac. Steuerung der duftstoff-
pumpe mit dem dampfgenerator oder einer externen 
Steuerung. betrieb nur bei dampfproduktion. mit Test-
schalter auf der Pumpe für ansaug- und Testfunktion.
bild: mit Option Konsole mit weithalsrunddose 1,5 l - 
artikel nr. 13892

LiEFERUMFAng

• Schlauchpumpe Sa ca. 3 l/h
• dosierschlauch 3,2 x 1,6 Viton mit Schlauchhalter auf 

4 x 1
• Rollenträger Sa gelb
• anschlusskabel 4 x 1 mm² 3 m
• Saugschlauch Pe 4 x 1 - 1,5 m
• Testtaster

TEchniSchE DATEn

elektrischer anschluss 230 V/ac 50 hz  

anschlussleistung 6 w

max. Gegendruck ca. 0,5 bar 

Größe
b 80 mm x h 180 mm x 
T 140 mm

Gewicht  ca. 0,6 kg

ZUbEhöR / OPTiOnEn

Separat zu bestellen:
• dosierset bestehend aus: dosierventil Va 3/8“ 

- 4 x 1 und 3 m dosierschlauch PTFe 4 x 1 
- artikel nr. 12596

• Konsole mit weithalsrunddose 1,5 l 
- artikel nr. 13892 (siehe bild)

• Konsole für 10 l Kanister 
- artikel nr. 14391
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duftpumpen für die dosierung von mehreren düften

FUnKTiOnSbESchREibUng

dosierstation zur dosierung von vier verschiedenen 
duftstoffen in die dampfleitung von dampfbädern. der 
gewünschte duft wird über einen Vorwahlschalter am 
Gehäuse der anlage vom betreiber ausgewählt. nach 
einstellung der gewünschten duftrichtung wird diese in 
einstellbaren Zeitintervallen dosiert. die dosierleistung 
wird über die „Pausenzeit“ und „dosierzeit“ mit je ei-
nem drehknopf am Gehäuse eingestellt. betrieb nur bei 
dampfproduktion.

LiEFERUMFAng

• 4 x Schlauchpumpen Sa ca. 3 l/h mit dosierschläu-
chen 3,2 x 1,6 V mit Schlauchhalter auf 4 x 1 und 
Saugschlauch (Pe 0,8 m)

• Steuerung UnPl für Pausen- und dosierzeit
• 4 x duftstoffbehälter à 1,5 l
• Konsole zur aufnahme der Komponenten
• 4 x dosierventil Va 3/8“ - 4 x 1
• 4 x 3 m dosierleitung PTFe 4 x 1

TEchniSchE DATEn

elektrischer anschluss 230 V/ac 50 hz  

anschlussleistung 6 w

max. Gegendruck ca. 0,5 bar 

Größe
b 600 mm x h 500 mm x 
T 200 mm  

Gewicht  ca. 5 kg

ZUbEhöR / OPTiOnEn

• auch erhältlich für 2 oder 3 duftstoffe (auf anfrage)

FUnKTiOnSbESchREibUng

dosierstation zur dosierung von vier verschiedenen 
duftstoffen in die dampfleitung von dampfbädern. der 
gewünschte duft wird vom benutzer des dampfbades 
per Taster ausgewählt. die dosierintensität ist für jeden 
duft individuell an der Steuerung einstellbar. während 
der dosierung des gewählten duftes sind die anderen 
duftpumpen gesperrt. nach ablauf eines Programms ist 
jede dosierung für 3 minuten gesperrt.

LiEFERUMFAng

• 4 x Schlauchpumpen Sa ca. 3 l/h mit dosierschläu-
chen 3,2 x 1,6 V mit Schlauchhalter auf 4 x 1 und 
Saugschlauch (Pe 0,8 m)

• mikroprozessorsteuerung edS1 eingebaut in Gehäuse
• 4 x duftstoffbehälter à 1,5 l
• Konsole zur aufnahme der Komponenten
• 4 x dosierventil Va 3/8“ - 4 x 1
• 4 x 3 m dosierleitung PTFe 4 x 1

TEchniSchE DATEn

elektrischer anschluss 230 V/ac 50 hz  

anschlussleistung 75 w

max. Gegendruck ca. 0,5 bar 

Größe
b 600 mm x h 500 mm x 
T 200 mm  

Gewicht  ca. 5 kg

ZUbEhöR / OPTiOnEn

Separat zu bestellen:
• Tasterplatte mit Unterputzdose
• auch erhältlich für 2 oder 3 duftstoffe (auf anfrage)
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Solevernebelung zur erzeugung eines salzhaltigen mee-
resklimas in dampfkabinen.

der Soldos sprüht fein zerstäubte, keimfreie Solelösung 
in dampfkabinen. nach kurzer Zeit bildet sich im Raum 
ein salzhaltiges meeresklima. die dosierkapazität ist 
ausreichend für Räume bis ca. 25 m² Grundfläche. die 
Sole wird aus einem luftdichten Faltbeutel (Politainer) 
gesaugt und unter hohem druck mit einer membran-
pumpe durch eine feine düse gepresst und zerstäubt. 
bei leerem Solebehälter stoppt die Vernebelung. Zur 
leermeldung ist unter dem behälter ein druckschalter 
montiert. durch die Verwendung sterilisierter Sole aus 
dem Politainer wird die Gefahr einer Verkeimung der 
lösung minimiert. Zudem ist ein desinfektionssystem 
bei der anlage integriert.

LiEFERUMFAng

• 1 magnetmembranpumpe für Sole
• Konsole Va für 5 l oder 1 l Solebehälter (optional)
• düse aus edelstahl V4a mit abdeckblende Pe weiß, 

wanddurchführung und 5 m dosierleitung PTFe
• leerschalter für abschaltung der anlage bei leerem 

Solebehälter
• mikroprozessorsteuerung eingebaut in Gehäuse
• Komplett vormontiert und vorverdrahtet auf monta-

geplatte PP blau
• desinfektionsset mit desinfektionstablette, mischbe-

hälter und Rezipient
• 5 kg (optional 1 kg) keimfreie Solelösung im Politainer 

düse mit wanddurchführung

FUnKTiOnSbESchREibUng

Solevernebelung zur erzeugung eines salzhaltigen mee-
resklimas in trockenen Räumen (Tepidarien, Ruheräu-
men, Saunen).

der Soldos Sl zerstäubt Solelösung mit hilfe von kom-
primierter luft in Solekabinen. nach kurzer Zeit bildet 
sich im Raum ein salzhaltiges Klima. die anlage verfügt 
über unterschiedliche einstellparameter und ist somit 
einfach an den einsatzort und die Rahmenbedingungen 
anzupassen. die Sole wird aus einem gegen die atmo-
sphäre abgeschlossenem behälter entnommen, der sich 
bei der entnahme zusammenfaltet. damit wird verhin-
dert, dass Keime aus der Umgebungsluft die lösung 
kontaminieren. mittels einer Schlauchpumpe wird die 
Salz-wasserlösung zu der Zweistoff- Zerstäuberdüse 
befördert. dort wird die Sole mit hilfe von druckluft 
vor der düse fein zerstäubt und in die Kabine eingebla-
sen. die druckluft für die Zerstäubung hat eine nach-
laufzeit von zehn Sekunden um die Soledüse frei zu bla-
sen. damit wird ein nachtropfen bzw. eine Verkrustung 
der düse verhindert. bei leerem Solebehälter stoppt die 
Vernebelung. Zur leermeldung ist unter dem behälter 
ein druckschalter montiert. Zudem ist ein desinfekti-
onssystem bei der anlage integriert

LiEFERUMFAng

• Schlauchpumpe Sa mit drehzahlregelung zur einstel-
lung der dosiermenge

• membrankolbenkompressor
• leerschalter für abschaltung der anlage bei leerem 

Solebehälter
• Zweistoff düse aus edelstahl V4a mit abdeckblende 

Pe weiß, wanddurchführung, 5 m dosierleitung PTFe 
und 5 m luftleitung Pe

• Konsole Va für 5 l Solebehälter
• mikroprozessorsteuerung eingebaut in Gehäuse
• Komplett vormontiert und vorverdrahtet auf monta-

geplatte PP blau
• desinfektionsset mit desinfektionstablette, mischbe-

hälter und Rezipient
• 5 kg keimfreie Solelösung im Politainer   

düse mit wanddurchführung

TEchniSchE DATEn

elektrischer anschluss 230 V/ac 50 hz  

anschlussleistung 50 w

Größe 
b 50 cm x h 40 cm x T 25 cm 
(b 40 cm x h 40 cm 
bei 1 kg Gerät)

dosierleistung
1,6 l/h (im dauerbetrieb) bei 
5 bar 

Gewicht  ca. 10 kg

bAUSEiTigE LEiSTUngEn

Punkte, die vor installation unbedingt beachtet werden 
müssen:

• Vor installation müssen alle materialien sowohl in der 
entsprechenden Kabine, als auch in Zu- und abluft-
leitungen auf ihre Korrosionsbeständigkeit gegenüber 
dem salzhaltigen wasser-/luftgemisch im Raum über-
prüft werden.

• die dosierstation hat keine medizinische Zulassung.
• nur hochreine, desinfizierte wdT Solelösung mit 

ca. 5% Solegehalt verwenden. wdT Sole wird im 
geschlossenen behälter geliefert. Offen stehende Sole 
verkeimt und darf deshalb im Sinne der gesundheitli-
chen Vorsorge nicht verwendet werden.

• wenn der SOldOS auf einem höheren niveau als die 
düse installiert wird, muss ein Rückschlagventil in die 
dosierleitung eingebaut werden.

• der Soldos V2 ist nicht geeignet für den einsatz in 
trockenen Kabinen. Für diesen einsatzzweck empfeh-
len wir die Soledosierstation Soldos Sl.

ZUbEhöR / OPTiOnEn

• Tasterplatte mit Unterputzdose
• Zweite düse für Kabinen größer als 25 m² Grund- 

fläche
• düsenblende edelstahl

TEchniSchE DATEn

elektrischer anschluss 230 V/ac 50 hz  

anschlussleistung 455 w

Größe b 58 cm x h 63 cm x T 25 cm

dosierleistung 3 l/h (im dauerbetrieb) 

Gewicht  ca. 15 kg

Schallemission 
des Kompressors 
im Technikraum  

75 dba

Schallemission 
in einem meter 
abstand zur düse

70 dba

bAUSEiTigE LEiSTUngEn

Punkte, die vor installation unbedingt beachtet werden 
müssen:

• Vor installation müssen alle materialien sowohl in der 
entsprechenden Kabine, als auch in Zu- und abluft-
leitungen auf ihre Korrosionsbeständigkeit gegenüber 
dem salzhaltigen wasser-/luftgemisch im Raum über-
prüft werden.

• die dosierstation hat keine medizinische Zulassung.
• nur hochreine, desinfizierte wdT Solelösung mit 

ca. 5% Solegehalt verwenden. wdT Sole wird im 
geschlossenen behälter geliefert. Offen stehende Sole 
verkeimt und darf deshalb im Sinne der gesundheitli-
chen Vorsorge nicht verwendet werden.

ZUbEhöR / OPTiOnEn

• Tasterplatte mit Unterputzdose
• Zweite düse für Kabinen größer als 35 m2 Grund- 

fläche
• düsenblende edelstahl
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led RGb STeUeRUnG /
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die einbaustrahler wurden speziell für den einsatz in 
wellnessanlagen und dampfbädern entwickelt. der 
Strahler hat die Schutzklasse iP65 und wird mit Schutz-
kleinspannung betrieben. in eingebautem und abgedich-
tetem Zustand kann das leuchtmittel von vorne gewech-
selt werden. die Spots sind in den ausführungen led 
RGb oder warmweiß erhältlich. eine einfache installation 
ist sichergestellt, da die Spots steckerfertig konfektio-
niert sind.

LiEFERUMFAng

System für vorbeschichtete, gFK oder Aluminium 
Oberflächen:
• einbaulampe led-RGb 3 x 1 watt multicolor iP65 

edelstahl verchromt oder alu beschichtet (Farbe auf 
anfrage), linse matt

• montagebohrung 42 mm,
• abdeckung 60 mm außendurchmesser
• montagehülse d 42 x 110 (40) mm mit Kontermutter
• incl. anschlusskabel 20 cm JST  

System für zu überfliesende Oberflächen:
• einbaulampe led-RGb 3 x 1 watt multicolor iP65 

edelstahl verchromt oder alu beschichtet (Farbe auf 
anfrage), linse matt

• montagebohrung 42 mm,
• abdeckung 60 mm außendurchmesser
• montagehülse d 42 x 110 (40) mm mit andichtflansch
• incl. anschlusskabel 20 cm JST

FUnKTiOnSbESchREibUng

Steuerung für led-RGb leuchten mit einem arbeits-
strom von 350 ma. an ein Steuergerät können bis zu 
10 Stück 3 x 1 w Spots angeschlossen werden. die 
Steuerung verfügt über sechs statische lichtfarben und 
neun lichtprogramme. die einstellung der lichtpro-
gramme wird an dem codierschalter vorgenommen. 
Optional kann die lichtsteuerung extern mit einem vier-
stelligen digitalen code angesteuert werden.

wenn mehr als 10 Spots benötigt werden, kann die 
Steuerung um ein „Slave“ modul erweitert werden.

LiEFERUMFAng

• led RGb Steuerplatte montiert in Gehäuse
• codierschalter zur auswahl des gewünschten 

lichtprogrammes
• 7 m Kabel von der Steuerung zum ersten Spot
• 1,5 m Kabel zur Spannungsversorgung mit euro 

Stecker

TEchniSchE DATEn

elektrischer anschluss 350 ma  

anschlussleistung 3 x 1 w 

lichtfarben  Rot - Grün - blau

bohrung für einbauhülse 42 mm 

Gewicht ca. 0,25 kg

einbautiefe 
55 mm oder 125 mm 
je nach einbauhülse

lampendurchmesser 60 mm 

ZUbEhöR / OPTiOnEn

• die Spots werden in Reihe verkabelt. Für die Verka-
belung der einzelnen Spots sind Verlängerungskabel in 
den längen 1,5 - 2,5 - 5,0 - 7,0 m erhältlich

• auch in warmweiß erhältlich

TEchniSchE DATEn

elektrischer anschluss 230 V (50-60 hz) 

eingangsstrom bei 230V 0,4 a 

betriebstemperaturbereich 0 bis +50 °c

anschlussleistung 42 Va

Gewicht 1,5 kg 

Größe 
b 13 cm x h 18 cm x 
T 9 cm 

ZUbEhöR / OPTiOnEn

• Trafo für statische Farben (Rot - Grün - blau - warm-
weiß)

• Steuerung mit 700 ma arbeitsstrom

einbauhülse

einbauhülse

wand

wandfliese

einbaumutter

diffusionssperre

Kontermutter

wand

lampe mit
leuchtmittel

lampe mit
leuchtmittel
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led-RGb linelights mit einer arbeitsspannung von 
12 V/dc. ideal für Unterbank- und indirekte beleuch-
tung in dampfbädern. in ausführungen mit Rahmen (für 
Sicht-einbau) und alu-Profil (für indirekte beleuchtung) 
erhältlich. linelights werden auftragsbezogen in den ge-
wünschten längen gefertigt und geprüft.

LiEFERUMFAng

die lichtleisten sind in 2 ausführungen erhältlich:

LED-Rgb Linelight frame iP 64

• bestückt mit Smd-RGb led’s vergossen mit transpa-
rentem 2-komponenten harz

• aluminium Profile: b = 30 x h = 32 x l = XX mm
• ausschnittmaß: b = 24 x h = 32 x l = XX mm
• arbeitsbereich: -20°c bis +60°c max.
• incl. anschlusskabel und Stecker 
• Verfügbare längen von 119 mm bis 3000 mm

LED-Rgb Linelight Aluprofile iP 64

• bestückt mit Smd-RGb led’s vergossen mit transpa-
rentem 2-komponenten harz

• aluminium Profile: b = 12 x h = 12 x l = XX mm
• ausschnittmaß: b = 12 x h = 12 x l = XX mm
• arbeitsbereich: -20°c bis +60°c max.
• incl. anschlusskabel und Stecker 
• Verfügbare längen von 119 mm bis 3000 mm

ZUbEhöR / OPTiOnEn

• auch in warmweiß erhältlich!
• Verlängerungskabel nach maß incl. Stecker
• y-Kabel 4-polig incl. Stecker

FUnKTiOnSbESchREibUng

Steuerung für led-RGb linelights mit einer arbeitsspan-
nung von 12 V/dc. an ein Steuergerät können bis zu 
5 m wdT linelights (max. 108 w) und zusätzlich 10 
wdT Spots angeschlossen werden. Spots und linelights 
laufen dann absolut synchron. die Steuerung verfügt 
über sechs statische lichtfarben und neun lichtprogram-
me. die einstellung der lichtprogramme wird an dem 
codierschalter vorgenommen. Optional kann die licht-
steuerung extern mit einem vierstelligen digitalen code 
angesteuert werden.

wenn mehr als 5 m wdT lichtleisten oder mehr als 
108 w benötigt werden, kann die Steuerung um ein 
erweiterungsmodul ergänzt werden.

LiEFERUMFAng

• led RGb Steuerplatte montiert in Gehäuse
• codierschalter zur auswahl des gewünschten 

lichtprogrammes
• 7 m Kabel von der Steuerung zur ersten lichtleiste
• 1,5 m Kabel zur Spannungsversorgung mit euro 

Stecker

TEchniSchE DATEn

elektrischer anschluss 230 V (50-60 hz) 

eingangsstrom bei 230V 0,8 a 

betriebstemperaturbereich 0 bis +40 °c

anschlussleistung 150 Va 

Gewicht 2,8 kg  

Größe 
b 26 cm x h 22 cm x 
T 11 cm 

ZUbEhöR / OPTiOnEn

• Trafo für statische Farben (Rot - Grün - blau - warm-
weiß)
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hygromatik dampfgeneratoren erzeugen mineral- 
freien, hygienischen dampf für moderne dampfbäder. 
hochwertige Gerätekomponenten sorgen für eine lange 
lebensdauer und lange Standzeiten. alle Geräte haben 
kompakte abmessungen, ein Gehäuse aus korrosions-
beständigem edelstahl und reinigbare dampfzylinder. 
in 9 Größen bieten die Geräte zur wandmontage ma-
ximale dampfleistungen von 1 - 58 kg/h. Sie zeichnen 
sich durch Sicherheit, Umweltfreundlichkeit, effizienz 
und besondere hygiene aus und sind bestens darauf 
ausgerichtet, Gesundheit und wohlbefinden zu fördern. 
dampferzeugung mit elektroden.

LiEFERUMFAng

• 6 - 58 kg/h dampfleistung
• Kunststoff-dampfzylinder zum Reinigen und wieder-

verwenden
• elektrode für dampferzeugung im Zylinder
• magnetventil zur befüllung des Zylinders
• abschlämmpumpe zur entleerung
• Steuerung comfort basic oder comfort dS
• Komponenten montiert in Gehäuse aus korrosionsbe-

ständigem edelstahl

FUnKTiOnSbESchREibUng

die Serie heaterline bietet ihrem SPa besonders ro-
buste Geräte, die einer ständigen belastung standhalten. 
Gehäuse und Zylinder sind aus korrosionsbeständigem 
edelstahl gefertigt. der heaterline ist in 9 Gerätegrö-
ßen mit maximalen dampfleistungen von 6 - 45 kg/h 
erhältlich. er kann mit vollentsalztem, teilenthärtetem 
oder leitungswasser betrieben werden. als heizkör-
per-dampfgenerator mit integriertem Spül- und Kalkauf-
fangsystem SuperFlush zeichnen sich die Geräte durch 
einen besonders geringen wartungsaufwand aus.

LiEFERUMFAng

• 6 - 45 kg/h dampfleistung
• edelstahl-dampfzylinder
• heizelemente im Zylinder
• magnetventil zur befüllung des Zylinders
• abschlämmpumpe zur entleerung
• Steuerung comfort basic oder comfort dS
• Komponenten montiert in Gehäuse aus korrosionsbe-

ständigem edelstahl

bAUSEiTigE LEiSTUngEn

• elektrischer anschluss 400 V/3/n 50-60 hz
• wasserzulauf ¾“
• ablauf/Gully im Technikraum

ZUbEhöR / OPTiOnEn

• Temperaturfühler TF104
• dampfschlauch
• ablaufschlauch
• Relaisplatine für anschluss duftstoffpumpe, lüfter und 

licht
• Optional mit SuperFlush: Zylinderspülsystem zur deut-

lichen wartungsreduzierung

bAUSEiTigE LEiSTUngEn

• elektrischer anschluss 400 V/3/n 50-60 hz
• wasserzulauf ¾“
• ablauf/Gully im Technikraum

ZUbEhöR / OPTiOnEn

• Temperaturfühler TF104
• dampfschlauch
• ablaufschlauch
• Relaisplatine für anschluss duftstoffpumpe, lüfter und 

licht
• Optional mit SuperFlush: Zylinderspülsystem zur 

deutlichen wartungsreduzierung

TEchniSchE DATEn

Typ c06 c10 c17 c22 c30 c45 c58

dampfleistung [kg/h] 6 10 17 22 30 45 58

elektrischer anschluss 400V/3/n 50-60hz

elektrische leistung [kw] 4,5 7,5 12,8 16,5 22,5 33,8 43,5

Stromaufnahme [a] 6,5 10,8 18,4 23,8 32,5 48,8 62,8

absicherung [a] 3x10 3x16 3x20 3x35 3x35 3x63 3x63

Steuerung basic dS, comfort dS, comfort Plus dS

Steuerspannung 230 V

dampfschlauch-anschluss [mm] 1x25 1x40 1x40 1x40 1x40 1x40 2x40

Kondensatschlauch-anschluss [mm] 1x9 1x12 1x12 1x12 1x12 1x12 2x12

leergewicht [kg] 10 12 19 19 20 22 31

betriebsgewicht [kg] 13 18 37 37 38 49 77

abmessungen höhe [mm] 438 480 653 653 653 707 790

breite [mm] 401 414 480 480 480 527 615

Tiefe [mm] 187 217 283 283 283 325 392

wasseranschluss 1 bis 10 bar, anschluss 3/4“

TEchniSchE DATEn

Typ hL06 hL09 hL12 hL18 hL24 hL27 hL30 hL36 hL45

dampfleistung [kg/h] 6 9 12 18 24 27 30 36 45

elektrischer anschluss 400V/3/n 50-60hz

elektrische leistung [kw] 4,5 6,8 9,0 13,5 18,0 20,3 22,5 27,0 33,75

Stromaufnahme [a] 11,3 16,9 19,5 29,3 39,0 29,3 39,0 58,5 58,5

absicherung [a] 3x16 3x20 3x25 3x35 3x50 3x35 3x50 3x63 3x63

Steuerung basic dS, comfort dS, comfort Plus dS

anzahl heizkörper 1 1 2 2 4 3 5 4 5

dampfschlauch-anschluss [mm] 1x40 1x40 1x40 1x40 1x40 1x40 1x40 2x40 2x40

Kondensatschlauch-anschluss [mm] 1x12 1x12 1x12 1x12 1x12 1x12 1x12 2x12 2x12

leergewicht [kg] 35 35 36 36 38 37 46 45 46

betriebsgewicht [kg] 48 48 49 49 51 50 72 71 72

abmessungen höhe [mm] 865 865 865 865 865 865 900 900 900

breite [mm] 645 645 645 645 645 645 685 685 685

Tiefe [mm] 335 335 335 335 335 335 395 395 395

wasseranschluss 1 bis 10 bar, anschluss 3/4“



94 95wellneSSwellneSS

  |
  T

ec
hn

ik
 fü

r 
d

am
pf

bä
de

r 
 |

  T
ec

hn
ik

 fü
r 

h
ei

le
rd

e 
d

am
pf

bä
de

r

  |
  T

ec
hn

ik
 fü

r 
d

am
pf

bä
de

r 
 |

  T
ec

hn
ik

 fü
r 

h
ei

le
rd

e 
d

am
pf

bä
de

r

FUnKTiOnSbESchREibUng

die Steuerung regelt den kompletten ablauf eines
heilerde dampfbades und steuert alle notwendige Kom-
ponenten: dampfgenerator, abluftventilator, duftstoff-
pumpe, beleuchtung, optional auch led-RGb beleuch-
tung und Sound. die anwendung ist in drei Zeitschritte 
gegliedert:

behandlungszeit:
nach abruf durch den Starttaster außen an der Kabine 
wird das Programm aktiviert. mit dem Start wird das 
Raumlicht abgeschaltet und das effektlicht, zum beispiel 
Sternenhimmel oder led-RGb beleuchtung für lichtthe-
rapie eingeschaltet. in dieser Zeit werden die heilerde 
anwendungen durchgeführt (auftragen & Trocknen).

Dampfzeit:
anschließend wird der dampfgenerator aktiviert und 
beginnt auf voller leistung dampf zu produzieren. die 
Kabine füllt sich mit dampf und die am Körper ange-
trocknete heilerde wird feucht.

Duschzeit:
die beleuchtung schaltet auf Rot. Zur Vorreinigung 
sprüht ein warmer nieselregen aus düsen über jedem 
Sitzplatz auf die Gäste. nach der dusche endet die an-
wendung, das effektlicht wird abgeschaltet, das Raum-
licht und der abluftventilator werden eingeschaltet. die 
Steuerung ist wieder bereit für den nächsten durchgang.

es besteht die möglichkeit, die Steuerung mit dem Pro-
gramm wahlschalter auf dampfbadbetrieb zu stellen. 
wird diese Funktion ausgewählt, so regelt die Steuerung 
die Kabine wie ein gewöhnliches dampfbad mit dampf-
produktion, abluftventilator und duftstoff.

LiEFERUMFAng

ein Komplettpaket für ein heilerde dampfbad besteht 
aus den folgenden Komponenten:

Elektronische Steuerung bestehend aus:
• mikroprozessorsteuerung in Gehäuse
• digitaler Thermostat incl. Temperaturfühler PT100
• drehpotis zur einstellung der einzelnen Parameter 

(u.a. behandlungs-, dampf-, duschzeit)
• Steckdose zum anschluss der duftstoffpumpe
• Komplett vormontiert und vorverdrahtet auf monta-

geplatte PP blau
• Option: 0 - 10 V leistungssteuerung für Stand-by be-

trieb des Generators in der behandlungszeit

wasserteil bestehend aus:

die dimensionierung der Zuläufe im wasserteil und die 
anzahl der magnetventile richtet sich nach der anzahl 
der Sitzplätze/duschdüsen in der Kabine!

Tasterplatte 1 fach 
• mit Unterputzdose und namensschild zum Start des 

Programms

nieselregendüsen 
• für die duschfunktion entsprechend der anzahl der 

Sitzplätze

LED - Rgb beleuchtung
• für dampfbäder

Duftdosierpumpe
• dUFTdOS-dS

bAUSEiTigE LEiSTUngEn

• Technikraum/-schrank zum einbau des Steuerpaneels
• Steckdose 230V/50 hz
• wasseranschluss kalt (je nach anzahl der düsen, siehe 

technische daten)
• wasseranschluss warm (je nach anzahl der düsen, 

siehe technische daten)
• benötigter druck am Übergabepunkt: 

3 bar Fließdruck
• wassermenge: 6 l/min pro düse beim einsatz niesel-

regendüsen
• Verrohrung zu den düsen (je nach anzahl der düsen, 

siehe technische daten)

ZUbEhöR / OPTiOnEn

Separat zu bestellen:
• Soundmodul
• 0 - 10 V leistungssteuerung für Stand-by betrieb des 

Generators in der behandlungszeit
• einheit für thermische desinfektion
• dampfgenerator
• abluftventilator

TEchniSchE DATEn

elektrischer anschluss 230 V/ac 50 hz  

anschlussleistung 500 w

Steuerkontakt /-ausgang 
für dampfgenerator 

Potentialfrei

Größe
b 50 cm x h 50 cm x 
T 20 cm

Gewicht ca. 7,5 kg

wasserteil ½“ bis 3 Sitzplätze/Düsen

wasserzulauf 2 x ½“ iG

abgang 1 x magnetventil ½“

Größe / Gewicht
b 20 cm x h 60cm x 
T 13cm / 5 kg

wasserteil ¾“ bis 6 Sitzplätze / Düsen

wasserzulauf 2 x ¾“ iG

abgang 1 x magnetventil ¾“

Größe / Gewicht
b 25 cm x h 65 cm x 
T 15 cm / 6 kg

wasserteil 1“ bis 12 Sitzplätze / Düsen

wasserzulauf 2 x 1“ iG

abgang 2 x magnetventil ¾“ 

Größe / Gewicht
b 30 cm x h 70 cm x 
T 18 cm / 7,5 kg

wasserteil ½“ für bis zu 
3 düsen:
• 2 x Zulauf (warm/kalt) mit 

Vorfilter und Kugelhahn
• Thermomischer mit Rückschlag-

ventilen
• magnetventil für die automatische 

dusche
• anschluss für die Verrohrung zu 

den düsen
• Option: einheit für thermische 

desinfektion
• Komplett vorverrohrt und mon-

tiert auf PP Platte blau

TechniK FÜR
heileRde damPFbÄdeR
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der luftstoß für dampfbäder ist eine pneumatische 
Steuereinheit für eine „luftdusche“ in dampfbädern. 
die dazugehörigen luftdüsen sind über den Sitzplätzen 
im dampfbad installiert. durch abruf per Taster werden 
dann die heißen oberen luftschichten des dampfbades 
auf die Gäste auf den Sitzplätzen gedrückt. Für die Gäste 
fühlt sich dies wie der effekt eines Saunaaufgusses an.

LiEFERUMFAng

ein Komplettpaket für einen luftstoß besteht aus den 
folgenden Komponenten: 

Elektronische und pneumatische Steuerung  
bestehend aus:
• mikroprozessorsteuerung in Gehäuse
• drehpotis zur einstellung der einzelnen Parameter
• Steckdose zum anschluss des Kompressors
• Komplett vormontiert und vorverdrahtet auf monta-

geplatte PP blau
• Kugelhahn ½“
• Pneumatischer Filterdruckregler mit wasserabschei-

der, einstellbar
• anschluss druckluft-Pufferspeicher
• anschluss druckluft, Verbindung zu dem Kompressor
• magnetventil(e) - entsprechend der anzahl der Sitz-

plätze in der Kabine

Edelstahl Druckbehälter
• 20 l, vormontiert auf Rückseite der montagplatte

Kompressor ölfrei  
• 230V/50 hz (60 hz)
• leistung 49 l/min bei 5 bar
• antriebsleistung 0,45 kw
• druckbehälter 10 l
• Steuerventil 1/8“ 

stromlos offen
• abmessungen b x l x h: 

360 x 390 x 420 mm
• Gewicht: 17 kg
• Geräusch: 58 db(a)

Tasterplatte(n) 1-fach
• mit Unterputzdose und namensschild zum Start des 

Programms. entsprechend der anzahl der Sitzplätze 
in der Kabine

nieselregendüsen
• entsprechend der anzahl der Sitzplätze in der Kabine

Konsolen zur aufnahme einer duftstoffpumpe und eines 
duftbehälters. die Konsolen sind für Kanister bis zu 10 l 
in zwei ausführungen erhältlich:

Konsole mit weithalsrunddose 1,5 l
artikel nr. 13892 (siehe bild):
maße h 470 mm x b 195 mm x T 160 mm

Konsole für 10 l Kanister (Kanister excl.)
artikel nr. 14391:
maße h 600 mm x b 235 mm x T 240 mm

einheit zur Vermischung und einbringung von dampf- 
und Frischluft in das dampfbad. Für ein dichtes dampf-
bild und eine geringere Temperatur des eingebrachten 
dampfs:

• mischrohr aus V4a edelstahl mit anschlüssen für 
Zuluft und dampf

• durchmesser 110 mm einbaulänge 280 mm
• blende aus V4a edelstahl 130 x 130 mm mit 

befestigungsschrauben Va

dosierset bestehend aus Rückschlagventil (dosierventil 
Va 3/8“ - 4 x 1) edelstahl und dosierleitung (3 m 
dosierschlauch PTFe 4 x 1) zur sicheren Verbindung 
der duftpumpe mit der dampfleitung. das Rückschlag-
ventil erleichtert anfallende wartungen der Pumpe, da 
der dampfgenerator in diesem Fall nicht abgeschaltet 
werden muss.

TEchniSchE DATEn

elektrischer anschluss 230 V/ac 50 hz  

anschlussleistung
550 w (incl. 450 w 
Kompressor) 

Steuerpanel 1- und 2-fach

Größe/Gewicht
b 50 cm x h 50 cm x 
T 45 cm / 7,5 kg  

Steuerpanel 3- und 4-fach

Größe/Gewicht
b 65 cm x h 50 cm x 
T 45 cm / 8 kg 

bAUSEiTigE LEiSTUngEn

• Technikraum/-schrank zum einbau des Steuerpaneels
• Steckdose 230V/50 hz
• druckluftleitung zu den düsen (je nach anzahl der 

düsen, siehe technische daten)
• die Umgebungstemperatur im Technikraum muss 

zwischen +5 und +40 °c liegen
• die luftfeuchtigkeit darf 80 % relative Feuchte nicht 

übersteigen
• aufgrund der Geräuscherzeugung des Kompressors 

ist eine schalldämmende bauweise zu empfehlen

lUFTSTOSS
dOSieRSeT FÜR 
dUFTdOSieRUnG

KOnSOlen FÜR 
dUFTPUmPen/-KaniSTeR

damPFdÜSe - 
damPFeinTRiTT ld
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ein aromatischer aufguss macht den Saunagang erst per-
fekt! Unser System für den automatischen aufguss mit 
duft und wasser für Saunaöfen ist ein wichtiges Produkt 
im bereich wellness.
 
mit einer Saunaaufgussautomatik kann mehr effizienz 
und Sicherheit des Saunabetriebs beim aufguss erreicht 
werden. der aufguss erfolgt regelmäßig, zuverlässig 
und in einer definierten intensität. dies hat den Vorteil, 
dass eine Überdosierung von duftstoff sicher vermieden 
wird. Zudem wird die wassermenge des aufgusses an 
die Kapazität des Ofens angepasst, wodurch eine unan-
genehme Pfützenbildung und eine zu starke beanspru-
chung des Ofens vermieden wird.
 
Unsere speziell für Saunen konzipierte und produzierte 
led beleuchtungstechnik sorgt für besondere licht- 
effekte. durch einen lichtleiter aus Glas wird das led 
leuchtmittel von den hohen Saunatemperaturen ent-
koppelt. erst dadurch ist der einsatz zeitgemäßer led 
Technik in einer Sauna möglich.

Technik für Saunen

Seite:

  Saunaaufgussautomatik

  SaUna-PlUS

  led RGb beleuchtung

FUnKTiOnSbESchREibUng

dosiergerät für einen automatischen Sauna-aufguss mit 
duft und wasser.

die anlage kann über die interne Zeitsteuerung, einen 
Taster oder über eine externe Zeitschaltuhr gesteuert 
werden. nach dem einschalten wird der erste aufguss 
um 20 minuten verzögert. Somit wird ein Saunaaufguss 
auf den kalten Ofen vermieden. Um sicherzustellen, 
dass duftstoff nicht pur auf den Ofen dosiert wird, wird 
der wasserdurchfluss ständig überwacht.

der Zyklus, die menge und die intensität des aufgusses 
werden mit 3 drehknöpfen am Steuergerät eingestellt. 
Zur Voranzeige des aufgusses ist ein ausgang mit 230 
V/ac vorgesehen. die Vorlaufzeit der aufgussanzeige 
kann intern eingestellt werden. alle Funktionen können 
mit einem Testschalter geprüft werden.

LiEFERUMFAng

• mikroprozessor-Steuerung Sad im Gehäuse
• Schlauchdosierpumpe Sa-Vi für duftkonzentrat
• Konsole mit 1,5 l weithalsrunddose
• Zulauf mit Kugelhahn ½“ iG
• Feinsieb 0,3 mm ms
• Sicherungskombination/Rohrbelüfter nach en1717
• magnetventil Va ¼
• drucküberwachung
• dosierrohr mit dosierventil 3/8“ Va
• abgang 3/8“ iG
• aufgussbrause: lochrohr innengewinde 3/8“  

TEchniSchE DATEn

elektrischer anschluss 230 V/ac 50 hz  

anschlussleistung max. 50 w

wasserzulauf ½“ iG

Größe b 44 cm x h 41 cm x T 17 cm 

Gewicht  7 kg

bAUSEiTigE LEiSTUngEn

• Technikraum/-schrank zum einbau des Steuerpaneels
• Steckdose 230 V/50 hz verriegelt mit on/off 

Saunaofen
• wasseranschluss kalt ½“
• benötigter druck am Übergabepunkt: 

min. 2 bar Fließdruck
• wassermenge: 2,5 l/min
• 3/8“ Verrohrung zur brause
• ablauf/Gully im Technikraum

ZUbEhöR / OPTiOnEn

Separat zu bestellen:
• wanddurchführung art.-nr. 15214
• Zeitschaltuhr
• Tasterplatte aus holz
• Sauna-aufguss-anschlussset bestehend aus: 

- 10 meter PTFe Schlauch 6 x 1mm 
- Schlauchanschluss aufgussautomatik 
  3/8“ aG x 6 x 1 
- Schlauchanschluss wanddurchführung 
  3/8“ iG x 6 x 1 
- 3/8“ winkel iG/aG 
- Optional: System für auswahl mehrerer düfte

Die Anlage muss auf einem höheren niveau als 
der Ofen / die brause installiert werden. 

ist dies nicht möglich, oder wird die Leitung 
steigend verlegt, so muss ein Systemtrenner nach 

En1717 im Zulauf eingebaut werden!
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dosiergerät für einen automatischen Sauna-aufguss mit 
4 düften und wasser. der Start des aufgusses mit dem 
gewünschten duft erfolgt über einen Taster von der 
Kabine aus. nach jedem aufguss ist die anlage für eine 
einstellbare Zeit gesperrt.

die aufgussfunktion wird 20 minuten nach dem ein-
schalten der anlage freigegeben. Somit wird ein Sauna-
aufguss auf den kalten Ofen vermieden. Um sicherzu-
stellen, dass duftstoff nicht pur auf den Ofen dosiert 
wird, wird der wasserdurchfluss ständig überwacht.

die menge und die intensität des aufgusses werden mit 
3 drehknöpfen am Steuergerät eingestellt. Zur Voran-
zeige des aufgusses ist ein ausgang mit 230 V/ac vor-
gesehen. die Vorlaufzeit der aufgussanzeige kann intern 
eingestellt werden. alle Funktionen können mit einem 
Testschalter geprüft werden.

LiEFERUMFAng

• mikroprozessor-Steuerung Sad im Gehäuse
• SPS zur Steuerung der Tastfunktion im Gehäuse
• 4 x Schlauchdosierpumpe Sa-Vi für duftkonzentrat
• 4 x Testtaster für Schlauchpumpe
• Konsole mit 4 x 1,5 l weithalsrunddose
• Zulauf mit Kugelhahn ½“ iG
• Feinsieb 0,3 mm ms
• Systemtrenner nach en1717
• magnetventil Va ¼
• drucküberwachung
• dosierrohr mit 4 x dosierventil 3/8“ Va
• abgang 3/8“ iG
• aufgussbrause: lochrohr innengewinde 3/8“

TEchniSchE DATEn

elektrischer anschluss 230 V/ac 50 hz  

anschlussleistung max. 75 w

wasserzulauf ½“ iG

Größe b 70 cm x h 70 cm x T 20 cm 

Gewicht  ca. 13 kg

FUnKTiOnSbESchREibUng

dosiergerät für einen automatischen Sauna-aufguss mit 
3 düften und wasser. der gewünschte duft wird über 
einen Vorwahlschalter an der anlage ausgewählt.

die anlage kann über die interne Zeitsteuerung, einen 
Taster oder über eine externe Zeitschaltuhr gesteuert 
werden. nach dem einschalten wird der erste aufguss 
um 20 minuten verzögert. Somit wird ein Saunaaufguss 
auf den kalten Ofen vermieden. Um sicherzustellen, 
dass duftstoff nicht pur auf den Ofen dosiert wird, wird 
der wasserdurchfluss ständig überwacht.

der Zyklus, die menge und die intensität des aufgusses 
werden mit 3 drehknöpfen am Steuergerät eingestellt. 
Zur Voranzeige des aufgusses ist ein ausgang mit 230 
V/ac vorgesehen. die Vorlaufzeit der aufgussanzeige 
kann intern eingestellt werden. alle Funktionen können 
mit einem Testschalter geprüft werden.

LiEFERUMFAng

• mikroprozessor-Steuerung Sad im Gehäuse
• Vorwahlschalter zur auswahl des duftstoffes
• 3 x Schlauchdosierpumpe Sa-Vi für duftkonzentrat
• Konsole mit 3 x 1,5 l weithalsrunddose
• Zulauf mit Kugelhahn ½“ iG
• Feinsieb 0,3 mm ms
• Systemtrenner nach en1717
• magnetventil Va ¼
• drucküberwachung
• dosierrohr mit 3 x dosierventil 3/8“ Va
• abgang 3/8“ iG
• aufgussbrause: lochrohr innengewinde 3/8“

TEchniSchE DATEn

elektrischer anschluss 230 V/ac 50 hz  

anschlussleistung max. 50 w

wasserzulauf ½“ iG

Größe b 56 cm x h 75 cm x T 20 cm 

Gewicht  ca. 10 kg

bAUSEiTigE LEiSTUngEn

• Technikraum/-schrank zum einbau des Steuerpaneels
• Steckdose 230 V/50 hz verriegelt mit on/off 

Saunaofen
• wasseranschluss kalt ½“
• benötigter druck am Übergabepunkt: 

min. 2 bar Fließdruck
• wassermenge: 2,5 l/min
• 3/8“ Verrohrung zur brause
• ablauf/Gully im Technikraum

ZUbEhöR / OPTiOnEn

Separat zu bestellen:
• Tasterplatte
• wanddurchführung art.-nr. 15214
• Sauna-aufguss-anschlussset bestehend aus: 

- 10 meter PTFe Schlauch 6 x 1mm 
- Schlauchanschluss aufgussautomatik 
  3/8“ aG x 6 x 1 
- Schlauchanschluss wanddurchführung 
  3/8“ iG x 6 x 1 
- 3/8“ winkel iG/aG

bAUSEiTigE LEiSTUngEn

• Technikraum/-schrank zum einbau des Steuerpaneels
• Steckdose 230 V/50 hz verriegelt mit on/off 

Saunaofen
• wasseranschluss kalt ½“
• benötigter druck am Übergabepunkt: 

min. 2 bar Fließdruck
• wassermenge: 2,5 l/min
• 3/8“ Verrohrung zur brause
• ablauf/Gully im Technikraum

ZUbEhöR / OPTiOnEn

Separat zu bestellen:
• wanddurchführung art.-nr. 15214
• Zeitschaltuhr
• Tasterplatte aus holz
• Sauna-aufguss-anschlussset bestehend aus: 

- 10 meter PTFe Schlauch 6x1mm 
- Schlauchanschluss aufgussautomatik 
  3/8“ aG x 6 x 1 
- Schlauchanschluss wanddurchführung 
  3/8“ iG x 6 x 1 
- 3/8“ winkel iG/aG
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dosiergerät für einen automatischen Sauna-aufguss mit 
4 düften und wasser. der gewünschte duft wird über 
einen Vorwahlschalter an der anlage ausgewählt.

die anlage kann über die interne Zeitsteuerung, einen 
Taster oder über eine externe Zeitschaltuhr gesteuert 
werden. nach dem einschalten wird der erste aufguss 
um 20 minuten verzögert. Somit wird ein Saunaaufguss 
auf den kalten Ofen vermieden. Um sicherzustellen, 
dass duftstoff nicht pur auf den Ofen dosiert wird, wird 
der wasserdurchfluss ständig überwacht.

der Zyklus, die menge und die intensität des aufgusses 
werden mit 3 drehknöpfen am Steuergerät eingestellt. 
Zur Voranzeige des aufgusses ist ein ausgang mit 
230 V/ac vorgesehen. die Vorlaufzeit der aufgussan-
zeige kann intern eingestellt werden. alle Funktionen 
können mit einem Testschalter geprüft werden.

LiEFERUMFAng

• mikroprozessor-Steuerung Sad im Gehäuse
• Vorwahlschalter zur auswahl des duftstoffes
• 4 x Schlauchdosierpumpe Sa-Vi für duftkonzentrat
• Konsole mit 4 x 1,5 l weithalsrunddose
• Zulauf mit Kugelhahn ½“ iG
• Feinsieb 0,3 mm ms
• Systemtrenner nach en1717
• magnetventil Va ¼
• drucküberwachung
• dosierrohr mit 4 x dosierventil 3/8“ Va
• abgang 3/8“ iG
• aufgussbrause: lochrohr innengewinde 3/8“

TEchniSchE DATEn

elektrischer anschluss 230 V/ac 50 hz  

anschlussleistung max. 50 w

wasserzulauf ½“ iG

Größe b 75 cm x h 85 cm x T 20 cm 

Gewicht  ca. 12,5 kg 

bAUSEiTigE LEiSTUngEn

• Technikraum/-schrank zum einbau des Steuerpaneels
• Steckdose 230 V/50 hz verriegelt mit on/off 

Saunaofen
• wasseranschluss kalt ½“
• benötigter druck am Übergabepunkt: 

min. 2 bar Fließdruck
• wassermenge: 2,5 l/min
• 3/8“ Verrohrung zur brause
• ablauf/Gully im Technikraum

ZUbEhöR / OPTiOnEn

Separat zu bestellen:
• wanddurchführung art.-nr. 15214
• Zeitschaltuhr
• Tasterplatte aus holz
• Sauna-aufguss-anschlussset bestehend aus: 

- 10 meter PTFe Schlauch 6 x 1mm 
- Schlauchanschluss aufgussautomatik 
  3/8“ aG x 6 x 1 
- Schlauchanschluss wanddurchführung 
  3/8“ iG x 6 x 1 
- 3/8“ winkel iG/aG

led RGb SPOTS Und 
einbaUhÜlSen

FUnKTiOnSbESchREibUng

die einbaustrahler wurden speziell für den einsatz in 
Saunen entwickelt. der Strahler hat die Schutzklasse 
iP65 und wird mit Schutzkleinspannung betrieben. in 
eingebautem und abgedichtetem Zustand kann das 
leuchtmittel von vorne gewechselt werden. die Spots 
sind in den ausführungen led RGb oder warmweiß 
erhältlich. eine einfache installation ist sichergestellt, da 
die Spots steckfertig konfektioniert sind.

LiEFERUMFAng

• einbaulampe led-RGb 3 x 1 watt multicolor iP65 
edelstahl verchromt oder alu beschichtet (Farbe auf 
anfrage)

• linse und Glasstab als lichtleiter
• montagebohrung 50 mm
• abdeckung 60 mm außendurchmesser
• montagehülse alu d 50 x 40 mm mit Krallenbefesti-

gung
• incl. anschlusskabel 20 cm JST
• PTFe Temperatursperre
• Kühlkörper

AUFbAU:

TEchniSchE DATEn

elektrischer anschluss 350 ma  

anschlussleistung 3 x 1 w 

lichtfarben  Rot - Grün - blau

bohrung für einbauhülse 50 mm 

Gewicht ca. 0,45 kg

einbautiefe 150 mm 

lampendurchmesser 60 mm 

ZUbEhöR / OPTiOnEn

• die Spots werden in Reihe verkabelt. Für die Verka-
belung der einzelnen Spots sind Verlängerungskabel in 
den längen 1,5 - 2,5 - 5,0 - 7,0 m erhältlich

• auch in warmweiß erhältlich

lichtaustritt

PTFe- 
Temperatursperre

Saunadecke

einbauhülse

edelstahlkörper mit
montagegewinde

Glasstab

Kühlkörper mit
integrierter led und
linse
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led RGb STeUeRUnG /
TRaFOS FÜR SPOTS

FUnKTiOnSbESchREibUng

Steuerung für led-RGb leuchten mit einem arbeits-
strom von 350 ma. an ein Steuergerät können bis zu 
10 Stück 3 x 1 w Spots angeschlossen werden. die 
Steuerung verfügt über sechs statische lichtfarben und 
neun lichtprogramme. die einstellung der lichtpro-
gramme wird an dem codierschalter vorgenommen. 
Optional kann die lichtsteuerung extern mit einem vier-
stelligen digitalen code angesteuert werden.

wenn mehr als 10 Spots benötigt werden, kann die 
Steuerung um ein „Slave“ modul erweitert werden.

LiEFERUMFAng

• led RGb Steuerplatte montiert in Gehäuse
• codierschalter zur auswahl des gewünschten 

lichtprogrammes
• 7 m Kabel von der Steuerung zum ersten Spot
• 1,5 m Kabel zur Spannungsversorgung mit euro 

Stecker

TEchniSchE DATEn

elektrischer anschluss 230 V (50-60 hz) 

eingangsstrom bei 230V 0,4 a 

betriebstemperaturbereich 0 bis +40 °c

anschlussleistung 42 Va

Gewicht 1,5 kg 

Größe 
b 13 cm x h 18 cm x 
T 9 cm 

ZUbEhöR / OPTiOnEn

• Trafo für statische Farben (Rot - Grün - blau - warm-
weiß)

• Steuerung mit 700 ma arbeitsstrom

lichTleiSTen / 
lineliGhTS

FUnKTiOnS- 
bESchREibUng

led-RGb linelights mit einer 
arbeitsspannung von 12 V/dc. 
Geeignet für Temperaturen bis 60°c. 
ideal für Unterbankbeleuchtung und hinter den Rücken-
lehnen in Saunen. in ausführungen mit Rahmen (für 
Sicht-einbau) und alu-Profil (für indirekte beleuchtung) 
erhältlich. linelights werden auftragsbezogen in den ge-
wünschten längen gefertigt und geprüft.

LiEFERUMFAng

die lichtleisten sind in 2 ausführungen erhältlich:

LED-Rgb Linelight frame iP 20
• bestückt mit Smd-RGb led’s
• aluminium Profile: b = 30 x h = 32 x l = XX mm
• ausschnittmaß: b = 24 x h = 32 x l = XX mm
• arbeitsbereich: -20°c bis +60°c max.
• incl. anschlusskabel und Stecker 
• Verfügbare längen von 119 mm bis 3000 mm

LED-Rgb Linelight Aluprofile iP 20
• bestückt mit Smd-RGb led’s
• aluminium Profile: b = 12 x h = 12 x l = XX mm
• ausschnittmaß: b = 12 x h = 12 x l = XX mm
• arbeitsbereich: -20°c bis +60°c max.
• incl. anschlusskabel und Stecker 
• Verfügbare längen von 119 mm bis 3000 mm 

ZUbEhöR / OPTiOnEn

• auch in warmweiß erhältlich!
• Verlängerungskabel nach maß incl. Stecker
• y-Kabel 4-polig incl. Stecker

led RGb STeUeRUnG / 
TRaFOS FÜR lineliGhTS

FUnKTiOnSbESchREibUng

Steuerung für led-RGb linelights mit einer arbeitsspan-
nung von 12 V/dc. an ein Steuergerät können bis zu 
5 m wdT linelights (max. 108 w) und zusätzlich 10 
wdT Spots angeschlossen werden. Spots und linelights 
laufen dann absolut synchron. die Steuerung verfügt 
über sechs statische lichtfarben und neun lichtprogram-
me. die einstellung der lichtprogramme wird an dem 
codierschalter vorgenommen. Optional kann die licht-
steuerung extern mit einem vierstelligen digitalen code 
angesteuert werden.

wenn mehr als 5 m wdT lichtleisten oder mehr als 
108 w benötigt werden, kann die Steuerung um ein 
erweiterungsmodul ergänzt werden.

LiEFERUMFAng

• led RGb Steuerplatte montiert in Gehäuse
• codierschalter zur auswahl des gewünschten 

lichtprogrammes
• 7 m Kabel von der Steuerung zur ersten lichtleiste
• 1,5 m Kabel zur Spannungsversorgung mit euro 

Stecker

TEchniSchE DATEn

elektrischer anschluss 230 V (50-60 hz) 

eingangsstrom bei 230V 0,8 a 

betriebstemperaturbereich 0 bis +40 °c

anschlussleistung 150 Va 

Gewicht 2,8 kg  

Größe 
b 26 cm x h 22 cm x 
T 11 cm 

ZUbEhöR / OPTiOnEn

• Trafo für statische Farben (Rot - Grün - blau - warm-
weiß)
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Orientalischer Genuss: das hammam ist ein wichtiger 
bestandteil der islamischen bade- und Körperkultur und 
auch unter dem namen „Türkisches bad“ oder „Ori-
entalisches bad“ bekannt. die waschung ist dabei ein 
fundamentales Ritual. dazu wird ein baumwollsack vom 
hammammeister eingeseift, durch Schwenken mit luft 
gefüllt, verschlossen und der Schaum aus dem Gewebe 
auf den Körper gestreift und einmassiert.
 
dieses Grundprinzip haben wir auf den FOamdOS 
übertragen. wie bei der traditionellen methode wird 
aus wasser, luft und Seife ein wohlriechender massa-
geschaum erzeugt, hier jedoch auf Knopfdruck. der 
Schaum kann mit einer handbrause auf den Körper 
aufgebracht werden. das einmassieren erfolgt entweder 
durch den badegast selbst oder durch einen masseur.
 
die anlage wurde ursprünglich für die installation in 
einem massagetisch konzipiert. die bauform ist daher 
kompakt, die installation und wartung einfach.

massageschaum für hammam-massagen

FUnKTiOnSbESchREibUng

das dosiergerät FOamdOS erzeugt aus den 3 Kom-
ponenten wasser, luft und Schaumkonzentrat einen 
Schaum, der dem Gast bei hammam-massagen aufgetra-
gen wird. Zudem ist eine Spülfunktion mit warmwasser 
integriert. die menge des zu dosierenden Schaummit-
tels, der wasserdurchfluss und somit die Konsistenz des 
aufgetragenen Schaums kann an der anlage individuell 
eingestellt werden. beide Funktionen werden per Taster 
abgerufen.

LiEFERUMFAng

• mikroprozessor-Steuerung UnPl im Steuergehäuse
• membranluftpumpe 7006 ac
• Zulauf mit Kugelhahn ½“ iG und Filter mS ½“
• Systemtrenner nach en1717
• druckminderer zur Regulierung des Systemdrucks
• nadelventil zur Regulierung des durchfluss
• 2 magnetventile 3/8“
• Schaumgenerator zur Schaumerzeugung
• Schlauchpumpe Sa
• Sauglanze d 12 420 mm
• 2 x dosierventil für Schaumkonzentrat und luft
• 3 m Schlauch PVc 12 x 1,5 transparent für 

Schaumauslass
• Tasterplatte 2-fach

TEchniSchE DATEn

elektrischer anschluss 230 V/ac 50 hz  

anschlussleistung 100 w

wasserzulauf ½“ iG

Größe b 50 cm x h 50 cm x T 25 cm  

Gewicht  ca. 10 kg

bAUSEiTigE LEiSTUngEn

• Technikraum/-schrank zum einbau des Steuerpaneels
• Steckdose 230 V/50 hz
• Thermomischer/wasseranschluss mischwasser ½“
• benötigter druck am Übergabepunkt: 

min. 2 bar Fließdruck
• wassermenge: ca. 10 l/min
• ablauf/Gully im Technikraum
• Schaumauslass: handbrause oder wandauslass mit 

auffangschale

ZUbEhöR / OPTiOnEn

• Thermomischer
• handbrause für Schaumauslass
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Gesundheit nach Pfarrer Kneipp: das heiß-kalte wech-
selbad für die Füße ist eine anerkannte Therapieform. 
durch den wechsel von kalten und warmen Fußbä-
dern werden Spannungszustände reduziert und das 
herz-Kreislaufsystem trainiert. in den „Richtlinien für 
den bau von Saunaanlagen“ des deutschen Sauna-bunds 
e.V. wird die nutzung von Fußbädern im Rahmen eines 
Saunabads empfohlen.
 
mit dem Fußsprudler kann man wahlweise warme oder 
kalte Fußbadanwendungen genießen. nach der automa-
tischen befüllung wird luft im becken versprudelt, was 
die Fußreflexzonen angenehm stimuliert. aufgrund eines 
integrierten desinfektionskonzepts ist das System hygie-
nisch einwandfrei und kann bedenkenlos von mehreren 
Personen nacheinander genutzt werden.
 
neben dem Technikpaket bieten wir auch formschöne 
Fußbecken aus edelstahl, corian® oder handkeramik an.

Fußsprudler für Kneipp-Fußbecken

Seite:

  Sprudeltechnik

  becken

FUnKTiOnSbESchREibUng

der Programmablauf wird mittels Taster gestartet. der 
badegast kann zwischen einer kalten oder einer war-
men behandlung wählen. nach Tastendruck startet die 
befüllung des beckens. bei einem bestimmten wasser-
stand stoppt die befüllung. dann beginnt automatisch 
der Sprudelvorgang mit einer einstellbaren dauer. nach 
ablauf dieser Zeit schaltet der Sprudelvorgang ab. im 
anschluss folgt eine ebenfalls einstellbare Verweilzeit. 
danach entleert sich das becken automatisch. während 
der Verweilzeit ist ein neustart des Sprudels möglich 
ohne das wasser abzulassen. Zur desinfektion des be-
ckens wird 30 Sekunden vor ablauf der behandlungszeit 
desinfektionsmittel dosiert, welches das komplette Sys-
tem (ablauf-, luftleitung und becken) und die Füße des 
benutzers desinfiziert.

LiEFERUMFAng

Elektronische Steuerung  bestehend aus:
• mikroprozessorsteuerung in Gehäuse
• drehpotis zur einstellung der einzelnen Parameter 

(u.a. Sprudel-, Verweilzeit)
• druckschalter und druckabnahmestelle zur Regulie-

rung des wasserniveaus
• Komplett vormontiert und vorverdrahtet auf monta-

geplatte PP blau

wasserteil bestehend aus:
• 2 x Zulauf ¾“ (warm/kalt) mit Vorfilter und Kugel-

hahn
• Thermomischer ¾“ mit Rückschlagventilen
• 2 magnetventile für die befüllung
• Komplett vorverrohrt und montiert auf PP Platte blau

Tasterplatte 2-fach
mit UP-dose für Start des Programms

Schlauchpumpe 
mit Konsole und behälter 1,5 l zur 
desinfektion incl. dosierleitung und
dosierventil

Seitenkanal-vakuumpumpe/ 
-verdichter
0,20 kw 230 V - 50 hZ, 
iP55 für die Versprudelung

Motor-Kugelhahn
2-wege PVc dn32 PTFe/ePm 
230 Vac d40 S6 max. 3,5 bar 
für automatische entleerung

TEchniSchE DATEn

Steuerung

elektrischer anschluss 230 V/ac 50 hz

anschlussleistung max. 300 w

Größe
b 35 cm x h 35 cm x 
T 15 cm 

Gewicht 2 kg

wasserteil

wasserzulauf 2 x ¾“ iG

abgang zum becken 2 x magnetventil ¾“ 

Größe
b 41 cm x h 44 cm x 
T 15 cm 

Gewicht 8 kg

der wasserverbrauch richtet sich nach der Größe des 
beckens

bAUSEiTigE LEiSTUngEn

• Technikraum/-schrank zum einbau des Steuerpaneels
• Steckdose 230 V/50 hz
• wasseranschluss kalt ¾“
• wasseranschluss warm ¾“
• benötigter druck am Übergabepunkt: 

3 bar Fließdruck
• wassermenge: je nach Größe des beckens
• Verrohrung zum wasserauslass dn20
• ablaufleitung dn40
• luftleitung dn25
• Fußbecken mit doppeltem boden

ZUbEhöR / OPTiOnEn

• led RGb beleuchtung für das Fußbecken
• Fußbecken mit doppeltem boden aus Va, Keramik 

oder corian® auf anfrage
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Glacier white

white Jasmine

lime ice whitecap

everest

arctic ice

linen

Grape Green canyon lava Rockabalone

Sand noble ecru
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doveclam Shell

Sandstone

blooming Green cocoa brown Gravel

arrowroot

aqua

blueberry ice

diamond blue

distinct Tan

citrus Orange

aztec Gold

Royal Red

FUSSbecKen aUS KeRamiK

FUSSbecKen aUS cORian®

  |
  F

uß
sp

ru
dl

er
 fü

r 
K

ne
ip

p-
Fu

ßb
ec

ke
n 

 |
  b

ec
ke

n

FUSSSPRUdleR FÜR 2 becKen

  |
  F

uß
sp

ru
dl

er
 fü

r 
K

ne
ip

p-
Fu

ßb
ec

ke
n 

 |
  S

pr
ud

el
te

ch
ni

k FUnKTiOnSbESchREibUng

der Programmablauf wird mittels Taster gestartet. der 
badegast kann zwischen einer kalten oder einer warmen 
behandlung wählen. nach Tastendruck startet die befül-
lung des beckens. bei einem bestimmten wasserstand 
stoppt die befüllung. dann beginnt automatisch der Spru-
delvorgang mit einer einstellbaren dauer. nach ablauf 
dieser Zeit schaltet der Sprudelvorgang ab. im anschluss 
folgt eine ebenfalls einstellbare Verweilzeit. danach 
entleert sich das becken automatisch. während der Ver-
weilzeit ist ein neustart des Sprudels möglich ohne das 
wasser abzulassen. Zur desinfektion des beckens wird 
30 Sekunden vor ablauf der behandlungszeit desinfekti-
onsmittel dosiert, welches das komplette System (ablauf-, 
luftleitung und becken) und die Füße des benutzers des-
infiziert.
beide becken können unabhängig voneinander betrieben 
werden.

LiEFERUMFAng

Elektronische Steuerung  bestehend aus:
• 2 x mikroprozessorsteuerung in Gehäuse
• drehpotis zur einstellung der einzelnen Parameter 

(u.a. Sprudel-, Verweilzeit)
• 2 x druckschalter und 2 x druckabnahmestelle zur 

Regulierung des wasserniveaus
• Komplett vormontiert und vorverdrahtet auf monta-

geplatte PP blau

wasserteil bestehend aus:
• 2 x Zulauf 1“ (warm/kalt) mit Vorfilter und Kugelhahn
• Thermomischer 1“ mit Rückschlagventilen
• 4 magnetventile für die befüllung
• Komplett vorverrohrt und montiert auf PP Platte blau

2 x Tasterplatte 2-fach
mit UP-dose für Start des Programms

2 x Schlauchpumpe 
mit Konsole und behälter 1,5 l zur 
desinfektion incl. dosierleitung und
dosierventil

2 x Seitenkanal-vakuumpumpe/ 
- verdichter
0,20 kw 230 V - 50 hZ, 
iP55 für die Versprudelung

2 x Motor-Kugelhahn
2-wege PVc dn32 PTFe/ePm 
230 Vac d40 S6 max. 3,5 bar 
für automatische entleerung

die quadratischen Fußbecken aus Keramik wurden ge-
meinsam mit der Firma Sommerhuber speziell für die 
Fußsprudeltechnik konzipiert.

die becken sind in einem Stück gegossen und innen und 
außen glasiert. Zur Versprudelung wird in dem Keramik 
becken ein doppelter boden aus corian® von wdT ein-
gebaut. die Glasur der Keramik und die Farbe des bo-
dens werden aufeinander abgestimmt.

Für den einbau der armaturen (bauseits oder von wdT 
beschafft) und der Taster zum Start der Programme ist 
ein mittel- bzw. Seitenteil aus Keramik verfügbar. die be-
cken mit Zusatzteil sind sowohl für eine einfache, als auch 
für eine doppelte Fußsprudelanlage erhältlich.

die Fußbecken aus corian® wurden speziell für die Fuß-
sprudeltechnik konzipiert. Sie können in vielen verschie-
denen Formen (z.b. eckig, rund, halbrund) und Farben 
geliefert werden. corian® ist ein nicht poröses material 
mit einer massiven, Flecken abweisenden und einfach zu 
reinigenden Oberfläche. 

Zur Versprudelung wird ein revisionsfähiger doppelter 
boden aus corian® von wdT eingebaut.

Für die einlaufarmatur (bauseits oder von wdT be-
schafft) kann eine bohrung im becken vorgesehen wer-
den. die Taster zum Start der Programme werden in der 
Regel neben dem becken montiert. die becken können 
entweder freistehen, oder so verbaut werden, dass man 
die außenseite verfliest. es ist auch denkbar die innensei-
te zu verfliesen.

TEchniSchE DATEn

Elektronische Steuerung

elektrischer anschluss 230 V/ac 50 hz

anschlussleistung max. 600 w

Größe
b 50 cm x h 40 cm x 
T 15 cm 

Gewicht 4 kg

wasserteil

wasserzulauf 2 x 1“ iG

abgang zu den 2 becken 4 x magnetventil ¾“ 

Größe
b 50 cm x h 50 cm x 
T 15 cm 

Gewicht 10 kg

der wasserverbrauch richtet sich nach der Größe des 
beckens

bAUSEiTigE LEiSTUngEn

• Technikraum/-schrank zum einbau des Steuerpaneels
• Steckdose 230 V/50 hz
• wasseranschluss kalt 1“
• wasseranschluss warm 1“
• benötigter druck am Übergabepunkt: 

3 bar Fließdruck
• wassermenge: je nach Größe des beckens
• Verrohrung zum wasserauslass 2 x dn20
• ablaufleitung 2 x dn40
• luftleitung 2 x dn25
• 2 x Fußbecken mit doppeltem boden

ZUbEhöR / OPTiOnEn

• led RGb beleuchtung für das Fußbecken
• Fußbecken mit doppeltem boden aus Va, Keramik 

oder corian auf anfrage

hier eine auswahl an Farben:

alle Farben finden Sie unter: www.werner-dosiertechnik.de
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ein angenehmer duft steigert den erholungswert einer 
wellnessanwendung deutlich. Zur Raumbeduftung in 
Ruheräumen, Tepidarien, caldarien und infrarotkabinen 
kann man nur die luft als Trägermedium für das aroma 
verwenden. Unsere Raumbeduftungssysteme wurden 
speziell für diese anwendung entwickelt.
 
dabei arbeiten wir nach dem Verdunstungsprinzip. 
luft wird über die Oberfläche des duftölkonzentrats 
geblasen, wobei die leicht flüchtigen Stoffe im duftkon-
zentrat verdunsten. diese aromatisierte luft wird über 
einen Kleinkompressor oder einen Ventilator in den 
Raum geleitet. So wird kein duftaerosol in den Raum 
gesprüht, es entstehen keine Rückstände und nieder-
schläge an der austrittsöffnung oder im Raum. die 
schwer flüchtigen bestandteile des duftstoffs setzen sich 
im duftbehälter ab. dieser kann einfach und sauber ge-
wechselt werden. die Systeme funktionieren bis zu einer 
Raumtemperatur von ca. 50°c und sind für einen oder 
mehrere auswählbare düfte erhältlich.

Raumbeduftung

FUnKTiOnSbESchREibUng

Gerät zur aromatisierung von Räumen mit leistungs-
steuerung. Geeignet für Räume bis ca. 100 m³ Volu-
men. Zur aufhängung im zu beduftendem Raum. ein 
Kleinventilator bläst luft über die Oberfläche eines mit 
duftkonzentrat gefüllten behälters. das duftkonzentrat 
verdunstet und wird durch eine austrittsöffnung in den 
Raum getragen. die duftintensität wird mit einem dreh-
knopf eingestellt.

LiEFERUMFAng

• mikroprozessorsteuerung dS
• Ventilator
• Flaschenaufnahme
• PeT-weithalsflasche klar 250 ml
• Filterstern 60 x 8 für Vergrößerung der Oberfläche
• Gehäuse mit allen Komponenten integriert

TEchniSchE DATEn

elektrischer anschluss 230 V/ac 50 hz  

anschlussleistung ca. 10 w 

Verdunstungsleistung 
max.  

ca. 20 ml duftstoff in 24 
Stunden (abhängig vom duft)

Größe b 13 cm x h 23 cm x T 11 cm  

Gewicht  ca. 2 kg

bAUSEiTigE LEiSTUngEn

• Geeignet für Räume bis max. 50°c Raumtemperatur

ZUbEhöR / OPTiOnEn

• duftkonzentrat

FUnKTiOnSbESchREibUng

Gerät zur aromatisierung von Tepidarien, caldarien, 
infrarotkabinen etc. für Kabinen bis ca. 50 m³ Volumen. 
Zur installation im Technikraum. ein Kleinkompressor 
bläst luft über die Oberfläche eines mit duftkonzentrat 
gefüllten behälters. das duftkonzentrat verdunstet und 
wird über eine Schlauchleitung 6x1 und eine eintritts-
düse in die Kabine getragen. Zur externen ansteuerung 
von bauseitiger Steuerung über 230V on/off.

LiEFERUMFAng

• Kleinkompressor 7006 ac
• Flaschenaufnahme
• PeT-weithalsflasche klar 250 ml
• Filterstern 60 x 8 für Vergrößerung der Oberfläche 

des duftes
• Gehäuse mit allen Komponenten integriert
• einströmdüse für Kabine 

und 5 m dosierleitung Pe 6 x 1

TEchniSchE DATEn

elektrischer anschluss 230 V/ac 50 hz  

anschlussleistung ca. 60 w 

Verdunstungsleistung 
max.  

ca. 5 ml duftstoff in 24 
Stunden (abhängig vom duft)

Größe b 25 cm x h 50 cm x T 13 cm  

Gewicht  ca. 4 kg

bAUSEiTigE LEiSTUngEn

• Geeignet für Räume bis max. 50°c Raumtemperatur
• Steuersignal 230 V on/off

ZUbEhöR / OPTiOnEn

• duftkonzentrat
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FUnKTiOnSbESchREibUng

Gerät zur aromatisierung von Tepidarien, caldarien, 
infrarotkabinen etc. mit leistungssteuerung für Kabinen 
bis ca. 50 m³ Volumen. Zur installation im Technikraum. 
ein Kleinkompressor bläst luft über die Oberfläche 
eines mit duftkonzentrat gefüllten behälters. das duft-
konzentrat verdunstet und wird über eine Schlauchlei-
tung 6 x 1 und eine eintrittsdüse in die Kabine getragen. 
die duftintensität wird mit zwei drehknöpfen am Ge-
häuse eingestellt.

LiEFERUMFAng

• mikroprozessorsteuerung UnPl
• Kleinkompressor 7006 ac
• Flaschenaufnahme
• PeT-weithalsflasche klar 250 ml
• Filterstern 60 x 8 für Vergrößerung der Oberfläche
• Gehäuse mit allen Komponenten integriert
• einströmdüse für Kabine 

und 5 m dosierleitung Pe 6 x 1

TEchniSchE DATEn

elektrischer anschluss 230 V/ac 50 hz  

anschlussleistung ca. 60 w 

Verdunstungsleistung 
max.  

ca. 5 ml duftstoff in 24 Stunden 
(abhängig vom duft)

Größe b 25 cm x h 50 cm x T 13 cm  

Gewicht  ca. 4 kg

bAUSEiTigE LEiSTUngEn

• Geeignet für Räume bis max. 50°c Raumtemperatur

ZUbEhöR / OPTiOnEn

• duftkonzentrat

FUnKTiOnSbESchREibUng
Gerät zur aromatisierung von Tepidarien, caldarien, 
infrarotkabinen etc. mit vier verschiedenen düften. 
Für Kabinen bis ca. 50 m³ Volumen. Zur installation 
im Technikraum. ein Kleinkompressor bläst luft über 
die Oberfläche eines mit duftkonzentrat gefüllten be-
hälters. das duftkonzentrat verdunstet und wird über 
eine Schlauchleitung 6 x 1 und eine eintrittsdüse in die 
Kabine getragen. der gewünschte duft wird über einen 
Vorwahlschalter am Gehäuse der anlage vom betreiber 
ausgewählt. nach einstellung der gewünschten duftrich-
tung wird diese in einstellbaren Zeitintervallen dosiert.  
die dosierleistung wird über die „Pausenzeit“ und „do-
sierzeit“ mit einem drehknopf am Gehäuse eingestellt.

LiEFERUMFAng
• mikroprozessorsteuerung UnPl
• Vorwahlschalter für duftauswahl
• 3 x Kleinkompressor 7006 ac
• 3 x Flaschenaufnahme
• 3 x PeT-weithalsflasche klar 250 ml
• 3 x Filterstern 60 x 8 für Vergrößerung der 

Oberfläche
• Gehäuse mit allen Komponenten integriert
• 1 x einströmdüse für Kabine 

und 5 m dosierleitung Pe 6 x 1

TEchniSchE DATEn

elektrischer anschluss 230 V/ac 50 hz  

anschlussleistung ca. 60 w

Verdunstungsleistung 
max.  

ca. 5 ml duftstoff in 24 Stunden 
(abhängig vom duft)

Größe b 40 cm x h 40 cm x T 20 cm  

Gewicht  ca. 8 kg

bAUSEiTigE LEiSTUngEn
• Geeignet für Räume bis max. 50°c Raumtemperatur

ZUbEhöR / OPTiOnEn
• duftkonzentrat
• auch erhältlich für 2 oder 4 duftstoffe (auf anfrage)

FUnKTiOnSbESchREibUng

Gerät zur aromatisierung von Tepidarien, caldarien, 
infrarotkabinen etc. mit vier verschiedenen düften. 
Für Kabinen bis ca. 50 m³ Volumen. Zur installation im 
Technikraum. ein Kleinkompressor bläst luft über die 
Oberfläche eines mit duftkonzentrat gefüllten behäl-
ters. das duftkonzentrat verdunstet und wird über eine 
Schlauchleitung 6 x 1 und eine eintrittsdüse in die Kabine 
getragen.

der gewünschte duft wird vom benutzer der Kabine 
per Taster ausgewählt. die dosierintensität ist für jeden 
duft individuell an der Steuerung einstellbar. während 
der dosierung des gewählten duftes sind die anderen 
duftpumpen gesperrt. nach ablauf eines Programms ist 
jede dosierung für 3 minuten gesperrt. 

LiEFERUMFAng

• mikroprozessorsteuerung edS1
• und 4 x Kleinkompressor 7006 ac
• 4 x Flaschenaufnahme
• 4 x PeT-weithalsflasche klar 250 ml
• 4 x Filterstern 60 x 8 für Vergrößerung der 

Oberfläche
• Gehäuse mit allen Komponenten integriert
• 1 x einströmdüse für Kabine 

und 5 m dosierleitung Pe 6 x 1

TEchniSchE DATEn

elektrischer anschluss 230 V/ac 50 hz  

anschlussleistung ca. 60 w

Verdunstungsleistung 
max.  

ca. 5 ml duftstoff in 24 Stunden 
(abhängig vom duft)

Größe b 40 cm x h 40 cm x T 20 cm  

Gewicht  ca. 8 kg

bAUSEiTigE LEiSTUngEn

• Geeignet für Räume bis max. 50°c Raumtemperatur

ZUbEhöR / OPTiOnEn

• Tasterplatte mit Unterputzdose
• duftkonzentrat
• auch erhältlich für 2 oder 3 duftstoffe (auf anfrage)
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erst durch das perfekte Zusammenspiel von wasser, 
duft, dampf, licht, Sound und wärme wird wellness 
zu einem angenehmen erlebnis für alle Sinne. mit unse-
ren Steuertechniken können diese elemente optimal in 
einklang gebracht und harmonisiert werden.

wir bieten individuelle, auf das jeweilige wellnesskon-
zept abgestimmte Steuerungen, von der einzelkabinen-
steuerung bis hin zur Zentralsteuerung für alle Kabinen 
der wellnessanlage. dem betreiber wird somit eine sehr 
einfache bedienung aller Komponenten des wellnessbe-
reichs ermöglicht.
 
bei der Visualisierung kommen übersichtliche und 
intuitiv bedienbare Touch Grafikdisplays von 3,7“ bis 
19“ zum einsatz. diese sind auch mehrsprachig pro-
grammierbar. Zudem können die messwerte, aktuellen 
betriebszustände, sowie eingetretene Störungen und 
alarme auf jedem browserfähigen endgerät wie Pc, 
Smartphone oder Tablet angezeigt werden. durch den 
einsatz von ausgereiften SPS industriecontrollern ist eine 
hohe ausfallsicherheit garantiert. Zudem wird jede 
Steuerung mit einem individuellen Schaltplan für die 
installation ausgeliefert.

Touch-Steuerungen

Seite:

  Fernbedienung für dampfbäder

  Zentralsteuerung für wellnessbereiche

RemOTe cOnTROl FÜR hyGRO-
maTiK damPFGeneRaTORen

FUnKTiOnSbESchREibUng

Touch Screen Steuerung zur Fernbedienung von dampf-
bädern, die mit einem hygromatik dampfgenerator 
ausgestattet werden. alle Funktionen und Parameter 
der Kabine können zentral und bequem über eine selbst 
erklärende menüoberfläche vom Touch aus eingestellt 
werden. die Kommunikation zwischen Generator und 
der Steuerung erfolgt über die Schnittstelle RS232. die 
Steuerung wird entweder direkt im Generator eingebaut 
oder in einem separaten Schaltschrank geliefert. Steu-
erung und Touch werden über ein bUS Kabel miteinan-
der verbunden.

LiEFERUMFAng

• SPS Steuerung mit 4 - 18 Steuerausgängen (je nach 
anzuschließenden Komponenten)

• evtl. Schaltschrank aus metall (je nach anzuschließen-
den Komponenten)

• dampfgenerator hygromatik mit Temperaturfühler 
TF104

• 3,7“ Touch Screen display, 3-farbig
• edelstahl abdeckblende Va
• Unterputzdose zum einbau des Touch Screens
• 5 m bUS Kabel für Verbindung Steuerung - Touch

hier eine Auswahl von Komponenten, die 
angesteuert werden können:

• dampfgenerator - Temperaturgeführt
• abluftventilator - Temperaturgeführt
• Zuluftventilator
• duftpumpe dUFTdOS-0
• Solevernebelung SOldOS
• licht (z.b. Spots, Projektor/Farbrad Sternenhimmel) 

- 230 V oder potentialfrei on/off
• licht (z.b. led RGb wdT) - Programmauswahl am 

Touch
• bodenheizung - Temperaturgeführt
• wandheizung - Temperaturgeführt
• bankheizung - Temperaturgeführt
• mP3 Player

TEchniSchE DATEn

Größe Touch b 150 mm x h 75 mm x T 30 mm

Gewicht ca. 300 g  

ZUbEhöR / OPTiOnEn

• Optional mit Touchscreen 4,3“ - 64000 farbig, 
vollgraphisch

weitere varianten auf Anfrage!
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RemOTe cOnTROl FÜR 
eXTeRne damPFGeneRaTORen

ZenTRalSTeUeRUnG FÜR 
wellneSSbeReiche

FUnKTiOnSbESchREibUng

Touch Screen Steuerung zur Fernbedienung von dampf-
bädern für alle dampfgeneratoren, die extern angesteu-
ert werden können. alle Funktionen und Parameter der 
Kabine können zentral und bequem über eine selbst 
erklärende menüoberfläche vom Touch aus eingestellt 
werden. die Steuerung mit Raumtemperaturfühler wird 
in einem separaten Schaltschrank geliefert. Steuerung 
und Touch werden über ein bUS Kabel miteinander ver-
bunden.

LiEFERUMFAng

• SPS Steuerung mit 4 - 18 Steuerausgängen (je nach 
anzuschließenden Komponenten)

• Schaltschrank aus metall
• Temperaturfühler PT100
• 3,7“ Touch Screen display, 3-farbig
• edelstahl abdeckblende Va
• Unterputzdose zum einbau des Touch Screens
• 5 m bUS Kabel für Verbindung Steuerung - Touch

hier eine Auswahl von Komponenten, die 
angesteuert werden können:

• dampfgenerator - Temperaturgeführt
• abluftventilator - Temperaturgeführt
• Zuluftventilator
• duftpumpe dUFTdOS-0
• Solevernebelung SOldOS
• licht (z.b. Spots, Projektor/Farbrad Sternenhimmel) 

- 230 V oder potentialfrei on/off
• licht (z.b. led RGb wdT) - Programmauswahl am 

Touch
• bodenheizung - Temperaturgeführt
• wandheizung - Temperaturgeführt
• bankheizung - Temperaturgeführt
• mP3 Player

FUnKTiOnSbESchREibUng

wärme, wasser, licht, Klang, aroma: nur die harmonie 
der Sinne verschafft ein einzigartiges wellnesserlebnis. 
mit der Touch Screen Steuerung werden die elemente 
miteinander verknüpft. Sämtliche betriebsarten (dampf-
bad, Tepidarium, Finnische Sauna, Soft Sauna etc.) und 
Funktionen (licht, Sound, dampfgeneratoren, Sauna- 
ofen, Flächenheizungen etc.) der einzelnen Kabinen kön-
nen mit der Zentralsteuerung geregelt und aufeinander 
abgestimmt werden.

LiEFERUMFAng

• SPS Steuerung (anzahl der ausgänge je nach 
anzusteuernden Komponenten)

• Schaltschrank aus metall (Größe je nach anzuschlie-
ßenden Komponenten)

• bestimmte anzahl an Temperaturfühlern PT100/ 
Feuchtefühlern (je nach anzusteuernden Generatoren, 
Öfen, heizkreisen)

• Touch Screen display: 3,7“ oder 4,3“ oder 7“ 
- größere Touches auf anfrage

• Unterputzdose zum einbau des Touch Screens
• bUS Kabel für Verbindung Steuerung - Touch

TEchniSchE DATEn

Größe Touch b 150 mm x h 75 mm x T 30 mm

Gewicht ca. 300 g  

ZUbEhöR / OPTiOnEn

• Optional mit Touchscreen 4,3“ - 64000 farbig, 
vollgraphisch

weitere varianten auf Anfrage!

weitere varianten auf Anfrage!

hier eine kleine Auswahl von Kabinen und 
Komponenten, die angesteuert werden können:

Dampfbad:
• dampfgenerator - Temperaturgeführt
• duftpumpe dUFTdOS-0
• Solevernebelung SOldOS
• abluftventilator - Temperaturgeführt
• Zuluftventilator
• licht (z.b. Spots, Projektor/Farbrad Sternenhimmel) 

- 230 V oder potentialfrei on/off
• licht (z.b. led RGb wdT) - Programmauswahl am 

Touch
• bodenheizung - Temperaturgeführt
• wandheizung - Temperaturgeführt
• bankheizung - Temperaturgeführt
• mP3 Player

(Soft-)Sauna:
• Saunaofen - Temperaturgeführt
• Ggf. Verdampfer/Verdampfertasche - Feuchte- 

geregelt oder zeitgesteuert
• licht (z.b. Saunalicht, Projektor/Farbrad Sternenhim-

mel) - 230 V oder potentialfrei on/off
• licht (z.b. led RGb wdT) - Programmauswahl am 

Touch
• aufgussautomatik
• mP3 Player

Tepidarium:
• beduftung dUFTdOS-aK
• abluftventilator
• Zuluftventilator
• licht (z.b. Spots, Projektor/Farbrad Sternenhimmel) 

- 230 V oder potentialfrei on/off
• licht (z.b. led RGb wdT) - Programmauswahl am 

Touch
• bodenheizung - Temperaturgeführt
• wandheizung - Temperaturgeführt
• bankheizung - Temperaturgeführt
• mP3 Player

wasser

licht

wärmeKälte

dampf Funktionen

Soundaroma
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wirkungsvolle wellness- und Spa-erlebnisse erfordern 
ganzheitliche Konzepte, bei denen alle Sinne angespro-
chen werden – Sehen, hören, Fühlen und Riechen. eine 
besonderheit bei der wahrnehmung von düften ist die 
multisensuale wahrnehmung, denn der mensch erwar-
tet auf einen eingehenden Reiz einen dazu Passenden. 
So wird warmes wasser mit einer „warmen Farbe“ wie 
Rot oder Gelb assoziiert. der passende duft dazu ist 
fruchtig, kräftig. hierbei spielt neben der beduftungs-
technik der richtige duftstoff eine entscheidende Rolle.
 
Je nach art der anwendung nutzt man das geeignete 
Trägermedium für die beduftung. im dampfbad und 
bei erlebnisduschen injiziert man den duft direkt in die 
dampf- bzw. wasserleitung. in der Sauna nutzt man 
den aufguss mit duft und wasser für die aromatisie-
rung. die von uns angebotenen düfte sind mischungen 
aus natürlichen und naturidentischen ätherischen Ölen 
und aromen. Für die wasserlöslichkeit verwenden wir 
lösungsvermittler aus dem lebensmittel- und Kosmetik-
bereich. Zu jeder duftsorte gibt es ein entsprechendes 
Sicherheitsdatenblatt.
 

duftstoffe, Solelösung, Schaumkonzentrat

Um ein salzhaltiges meeresklima bei wellnessanwen-
dungen zu erzeugen, wird Solelösung verwendet. wir 
liefern diese keimfrei mit haltbarkeitsdatum in speziellen 
luftdichten Faltbeuteln (Politainer).

nach Rose oder heublume duftendes Schaumkonzent-
rat für die hammam-Seifenschaummassage rundet das 
Paket ab.

damPFbaddÜFTe

SaUnadÜFTe

dUSchdÜFTe

dUFTÖl- 
KOnZenTRaTe FÜR 
RaUmbedUFTUnG

duftstoffe für das dampfbad, lieferbar 
im 1 l - 3 l - 5 l - 10 l Kanister.

hier eine kleine auswahl unserer düfte, weitere auf 
anfrage:

duftstoffe für die Sauna, 
lieferbar im 1 l - 3 l - 5 l - 10 l 
Kanister.

duftstoffe für erlebnisduschen, 
lieferbar im 1 l - 3 l - 5 l - 10 l 
Kanister.

duftölkonzentrate zur Raum- 
beduftung, lieferbar in 
1 l Flaschen oder als 50 ml 
duft-Patrone.
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exotisch

Orange •

Orange-mandarine • •

lemon •

Papaya •

ceylon mango •

maracuja •

Tropica-maracuja •

eis-limone •

exotic dream •

meraner apfel •

bourbon Vanille • • •

mexico lemongras • •

edel Slibowitz •

Palermo Zitrone •

Sumatra Orange •

Floral

west-indische-Rose • •

Provence lavendel • •

Sommerwiese •

minzig

alaska minze • •

euka-minze •

eukalyptus menthol • •

eismeer-minze •

Polar nacht •

Grün

edeltanne-Fichtennadel • •

latschenkiefer • •

eukalyptus •

china eukalyptus • •

Finnische birke •

Sibirische Steppe •

würzig

alpen Kräuter • • •

Französische melisse • •

heil Kamille • •

Oriental • •

Toskana Kräutergarten •

holzig

Sandelholz •
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bundesverband Schwimmbad & 
wellness e.V. (bsw)

deutscher Sauna-bund e.V.

deutsche Gesellschaft für das 
badewesen e.V.

Österreichisches Sauna Forum

bundesverband deutscher 
Schwimmmeister e.V.

hydrothermal SPa Forum

vERbÄnDE

Keimfreie, 5%ige Solelösung zur Versprühung in dampf-
bädern mit SOldOS, um ein salzhaltiges 
meeresklima zu erzeugen.

abgefüllt in Politainer (Faltbeutel), um die lösung steril 
zu halten.

LiEFERUMFAng

Je 6 Stück Politainer Sole ca. 5% abgepackt in Karton.

art.-nr. beschreibung

17669
6 x 1 l Sole 
inkl. desinfektionstabs

17667
6 x 5 l Sole 
inkl. desinfektionstabs

Schaumkonzentrat für hammam-Seifenschaummassage 
mit FOamdOS.

LiEFERUMFAng

art.-nr. beschreibung

15455

Schaumkonzentrat-Rose 10 l
ph neutral mit Rückfetter für 
empfindliche haut mit Rosen 
und cocospalmöl

18347 Schaumkonzentrat-heilblume 10 l

SOlelÖSUnG SchaUmKOnZenTRaT
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