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Aus gutem grund...

sandfilter gehören zu den beliebtesten Arten der Wasserfiltration. sie sind einfach, wirksam und benötigen nur 
geringe Aufmerksamkeit. das schwimmbadwasser wird durch einen mit sand gefüllten druckbehälter geleitet. der 
sand fängt große und kleine Partikel auf. nicht alle sandfilter sind jedoch gleich gebaut. dank innovativer technologie 
wurde die schmutzaufnahmekapazität des Cristal-Flo™-Filters maximiert und dadurch die Zeitspanne zwischen zwei 
reinigungsvorgängen (rückspülung) verlängert. das Beste daran ist jedoch,  
dass der Cristal-Flo™ nun auch mit ClearPro®-technologie erhältlich ist, damit Ihr schwimmbadwasser in der sonne 
glänzt und im mondlicht schimmert.

• Erhältlich mit ClearPro-Technologie: Mithilfe dieser patentierten Technologie wird ein extrem feiner 
Filtrationsgrad erreicht, vier Mal besser als mit einem herkömmlichen Sandfilter. Das Resultat ist kristallklares 
Wasser. ClearPro erreicht den Feinheitsgrad eines Kieselgurfilters mit der Funktionalität eines Sandfilters.

• Behälterform, Design der internen Bauteile und sogar der hydraulische Fluss wurden so konstruiert, dass die 
Filterleistung ein Maximum erreicht und die Zeitspanne zwischen den Reinigungsvorgängen verlängert wird.

• Einteiliger, korrosionsbeständiger, extra-stabil geformter Behälter aus thermoplastischem Kunststoff garantiert 
viele Betriebsjahre, unabhängig davon, wie rau das Klima ist.
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Zu BeZIehen üBer:

hoChWertIger sAndFIlter

• Problemlose Wartung dank der großen 
Filteröffnung  
und dem Abflussanschluss mit von Hand 
festzudrehendem Gewindedeckel.

• Einteilige Klemmverbindung aus Edelstahl.

• Ausgestattet mit praktischem großen Behälter, 
Abfluss für die Einwinterung und einem 
beständigen Entlüftungssystem.

• Maximaler Betriebsdruck (bar): 2,5.

• Erhältlich in den Versionen Obermontage 
und Seitenmontage mit bzw. ohne ClearPro 
Technologie®.

• Obermontage oder Seitenmontage, 
korrosionsbeständig, inklusive Wahlventil für 
mehrere Anschlüsse.

• Fünf Jahre eingeschränkte Garantie (nur auf die 
Behälterhülle)
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geformter Behälter aus 
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Kunststoff

CriStal-Flo CriStal-Flo
ClearPro

Filter-
durchmes-
ser (mm)

Durchfluss  
(m³/h)

Filterfläche  
(m²)

T-380 T-380-CP 380 5 0.12

T-430 T-430-CP 430 7.4 0.15

T-500 T-500-CP 500 9.8 0.20

T-600 T-600-CP 600 14.2 0.29

T-760 T-760-CP 760 22.5 0.45

SM-430 SM-430-CP 430 7.4 0.15

SM-500 SM-500-CP 500 9.8 0.20

SM-600 SM-600-CP 600 14.2 0.29

SM-760 SM-760-CP 760 22.5 0.45

Innovationen von sta-rite™ bringen sandfiltration einen  
schritt weiter, indem sie überragende Qualität, leistung und 

größeren nutzen zu einem attraktiven Preis bieten.


