
Vertilgt Schmutz

Der neue Kreepy Krauly SandShark stellt die 
neueste Entwicklung in der automatischen 
Schwimmbadreinigungstechnologie dar. 
SandShark reinigt auf zwei Arten. Zuerst 
schrubbt er die Wände und den Boden Ihres 
Schwimmbads und entfernt Schmutzpartikel 
mithilfe von Reihen kleiner Gummischrubber. 
Anschließend saugt er die Fremdkörper sofort 
auf und schickt sie an das Filtrationssystem 
Ihres Schwimmbads dahin, wo Sie hingehören.

•  SandShark verfügt über eine SmartTrac™-
programmierte Steuerung. SmartTrac 
gewährleistet die vollständige Reinigung 
vom Boden des Schwimmbads bis zur 
Wasserlinie und manövriert SandShark um 
Ecken, Ausstiege und Stufen. 

•  Zweifacher Reinigungsvorgang: Die 
wirksame Footpad-Konstruktion schrubbt 
und entfernt Fremdkörper von der 
Oberfläche des Schwimmbads, während der 
kraftvolle Sauger den Abfall entfernt.

•  Vertilgt alles in seinem Weg, angefangen von 
Schmutz, Sand, Pollen, Blättern, Zweigen 
und Insekten, bis zur Unterstützung bei der 
Entfernung von Algen, losen Ablagerungen 
und weichen Kalkablagerungen.
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ZU beZIehen übeR:

einrichten und VergeSSen
modell mitgelieferter 

Schlauch
Saugreinigung 
wirKSam für

gw7900e 10,3 m 10 m³/h

SmartTrac-Steuerungssystem

Kompakte Abmessungen 
und attraktive Zweitonfarben

Nehmen Sie den Kreepy Krauly SandShark-Reiniger aus 
der Verpackung, schließen Sie den Schlauch an, setzen 
Sie ihn ins Wasser und sehen Sie dabei zu, wie er dem 
Schmutz zu Leibe rückt, während er am boden und an den 
Seitenwänden Ihres Schwimmbads herumstreift. 

weitere merkmale: 
•  Kein Zusammenbauen erforderlich. nur den Schlauch 

anschließen und los geht's.
•  einstellbares Regelventil und kostenloser 

Durchflussmesser ermöglichen die Einstellung der 
richtigen Reinigungsgeschwindigkeit zur Gewährleistung 
der bestmöglichen Reinigung.

•  Zubehör inklusive.
• Keine lästigen beutel, die ausgeleert, oder Räder, 

Membrane oder beutel, die ersetzt werden müssen.
•  Zwei Jahre eingeschränkte Garantie. 

Kreepy Krauly® 
SandSharkTM


