
KristallKlar wie Kieselgur  
mit dem Komfort von Kartuschen

Kieselgurfilter (D.E.) wurden immer schon 
als die Filter angesehen, die das sauberste 
Poolwasser bieten.
Und Kartuschenfilter sind aufgrund 
ihres Komforts und der einfachen 
Reinigungsfunktionen beliebt. Jetzt 
hat Pentair ein Mittel gefunden, Ihnen 
das Beste von beiden zu bieten. Der 
neue Quad D.E.-Filter enthält vier 
einfach zu erreichende und entfernbare 
Kieselgurkartuschen. Wenn das Wasser 
durch diese Kartuschen läuft, werden 
mikroskopische Verunreinigungen wie 
Schmutz, Algen und einige Bakterienarten 
ausgefiltert, und Sie erhalten wahrhaft 
glitzerndes Wasser. Das Vier-Kartuschen-
Design vergrößert die interne Oberfläche 
des Filters, was pro Zyklus eine weitaus 
größere Reinigungskapazität bedeutet. 
Reinigung kann nicht einfacher sein. 
Sie haben eigentlich drei Möglichkeiten: 
Rückspülen und nachfüllen wie bei einem 
herkömmlichen Kieselgurfilter, Kartuschen 
entfernen und spülen, oder einfach den 
Deckel entfernen, die Kartuschen dort 
lassen, wo sie sind, den Abfluss öffnen und 
spülen.

Pentair Kieselgur Filter

Quad d.E.®

funktionen:
•	 Vier	Kartuschen	mit	großer	Kapazität	bieten	die	größtmögliche	

Filteroberfläche für bessere Schmutzaufnahmekapazität und längere 
Abstände zwischen den Reinigungen.

•	 Einzigartiger	interner	Durchflussweg	für	optimalen	Wirkungsgrad	von	
Filtration und Rückspülung.

•	 Einfach	zu	entfernende	Kartuschenelemente	zur	erleichterten	Wartung	
und Zeitersparnis.

•	 Chemikalienbeständiger,	glasfaserverstärkter	Polypropylenbehälter	für	
außergewöhnliche Festigkeit und lange Lebensdauer.

•	 Zwei	Jahre	eingeschränkte	Garantie.
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ZU BEZIEhEn üBER:

Glasfaserverstärkter	
Polypropylenbehälter

Praktisch angeordneter 
Abfluss

4 Kartuschen mit 
großer Kapazität

SEP100 DE Abscheidebehälter

ebenfalls erhältlich:  
Kieselgur 
abscheidebehälter
Der SEP 100™ ist mit dem Quad d.e. kompatibel und 
löst Entsorgungsprobleme mit Kieselgurmaterial. 
Der SEP 100 entfernt die verbrauchte Kieselgur sowie 
Fremdkörper wirksam aus dem Rückspülungswasser 
und ermöglicht ferner ein geschlossenes System, in 
dem das Rückspülungswasser wieder in den Pool 
geleitet wird und somit das Abwasser verringert.

merkmale des seP 100:
•	 Glasfaserverstärkter	Behälter	aus	Thermoplast	für	

jahrelanges, korrosionsfreies Material.
•	 Verschlussring	mit	gefederter	

Sicherheitsverriegelung.
•	 Leicht	zugänglicher	Fremdkörperbeutel.
•	 Das	Produkt	enthält	ungefähr	10 kg	Kieselgur.

Quad d.E.  
KiEsElgur FiltEr

modell beschreibung
filter-

durchmes-
ser (mm)

durch-
fluss  

(m³/h)

filter-
fläche  
(m²)

h-18-8592/4 Quad d.e. 546 20,4 5,6

modell beschreibung

300005-eu seP 100


