
SelbStanSaugender unterflur-Poolreiniger

endlich können Sie sich die leidige, manuelle Poolreinigung 
ersparen! lassen Sie BlueRebel™, den selbstansaugenden 
unterflur-Poolreiniger, alle Poolflächen sorgfältig von blättern, 
Sand und anderem hartnäckigen Schmutz befreien.  
dank der programmierbaren Steuerung und der kompakten 
bauweise mit zwei rädern manövriert BlueRebel™ perfekt 
durch den Pool - von tiefen bis seichten böden, hinauf zur 
Wasserlinie und in beengte räume, die andere niemals 
erreichen. der einzige selbstansaugende reiniger, der boden-/
Wandecken im 90-grad-Winkel erreichen kann. aufgrund 
geringer durchflussraten und der äußerst effizienten turbine 
eignet sich der BlueRebel™ ideal für drehzahlgeregelte 
Pumpen bei niedrigen leistungsstufen. die Montage ist ein 
Kinderspiel - einfach einstellen und vergessen. und mit dem 
schlanken, modernen design passt bluerebel zu jedem 
Poolambiente.

ProduKtMerKMale

• die programmierte Steuerung gewährleistet die 
vollständige, sorgfältige reinigung

• dank der geringen durchflussraten ist er die ideale Wahl 
für den extrem effizienten betrieb mit drehzahlgeregelten 
Pumpen und niedriger drehzahl.

• das einzigartige turbinendesign erfasst problemlos 
Sand und Schmutz - die Probleme mit verstopften 
selbstjustierenden turbinenschaufeln gehören der 
Vergangenheit an.

• Sehr gut geeignet für schmale ecken und Pools mit 
90-grad-Winkeln.

• reinigung bis zur Wasserlinie
• Montage- und wartungsfreundlich.
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Saugreiniger für Schwimmbäder 



der selbstansaugende BlueRebel™ unterflur-Poolreiniger überzeugt durch beeindruckende leistung in kompakter, handlicher 
bauweise. dank der programmierten Steuerung und der Zweiradbauweise kann der BlueRebel™ auf der Stelle drehen und nimmt 
Sand und Schmutz an schwer zugänglichen Stellen auf. die effiziente BlueRebel™-bauweise garantiert hervorragende Mobilität 
und reinigung bei geringen durchflussraten. und die herausragende technik der turbine gewährleisten das sorgfältige entfernen 
von Schmutz und eine reinigungsleistung, die kein anderer reiniger erreicht.

VollStÄndige reinigung iM SCHlanKen, Modernen deSign

• die programmierte Steuerung gewährleistet die 
vollständige, sorgfältige reinigung

• Kompakt: einfache Handhabung und hohe 
Manövrierfähigkeit.

• Herausragende leistung mit variablen drehzahlpumpen 
bei geringen durchflussraten für den extrem effizienten 
betrieb.

• Hervorragende reinigungsleistung in gekachelten und 
Vinylpools.

Kundendienst:

T 0032 14 25 99 11
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ModEll 
REINIGER
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SCHlAUCH

SAUGREINIGUNG
AB

360275-EU 10,4 m 6 m³ / h

Zweiradbauweise für hervorragende 
Manövrierfähigkeit in beengten räumen

die rollenbauweise mit kreisförmigen 
bewegungen verhindert das aufhängen 

des gerätes. der bluerebel reinigt 
kontinuierlich. Schneller und einfacher 

Wartungszugriff dank Schnappverschluss.

dank des turbinendesigns gehört die 
Verstopfung der selbstjustierenden 
turbinenschaufeln, die zum ausfall 

der Konkurrenzprodukte führen, der 
Vergangenheit an.


