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Perfektes Wasser ohne Umgang mit Chlor

Elektrolytische Chlorproduktion ist die 
einfachste, wirksamste und komfortabelste 
Methode, um das Poolwasser klar und sauber zu 
halten. Der IntelliChlor® Salz-Chlorgenerator 
verwendet zur Erzeugung des gesamten 
Chlorbedarfs Ihres Pools gewöhnliches Kochsalz 
und führt die Erzeugung sicher, effektiv und 
automatisch direkt im Leitungssystem durch.

•  Die Desinfektionsleistung ist gleich wie bei 
der manuellen Chlorzugabe, jedoch ohne 
deren Nachteile.

•  Es müssen keine teuren Chlorverbindungen 
gekauft, transportiert und gelagert werden.

•  Kein Geruch, keine brennenden Augen, keine 
Hautreizungen und keine ausgeblichenen 
Badeanzüge mehr.

•  Vollständige Diagnosemöglichkeiten dank des 
Diagnosestifts.

Der IntelliChlor® Salz-Chlorgenerator wurde für 
die härtesten Poolbedingungen entwickelt und 
bietet jahrelange zuverlässige Leistung.

IntelliChlor® Wand

Ein Produkt der Marke Eco Select®

Der intellichlor® wurde mit der 
marke eco Select ausgezeichnet, 
mit der die umweltfreundlichsten 
und effektivsten Geräte von pentair 
gekennzeichnet werden.
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Zu BEZIEHEN üBEr:

leD-anzeigen für Salzmenge

Zweifarbige Statusanzeigen

Fünfstufige Desinfektionsmittelausgabe mit 
Zweitastensteuerung

alle Bedienelemente und anzeigen sind in die Zelle 
eingebaut

ein neUer stanDarD aUf Dem geBiet Der Chlor generatorteChnologie

Zum besseren Verständnis der Überlegenheit des intelliChlor-generators ist es hilfreich, sich zuerst mit seiner funktionsweise vertraut 
zu machen.  
Dem Poolwasser wird kochsalz (natriumchlorid) beigefügt – weniger als ein teelöffel pro 3,5 liter Wasser ist ausreichend. Wenn 
das aufgelöste salz durch die generatorzelle fließt, wird es durch elektrolyse in reines Chlor umgewandelt, das sich im gesamten 
Pool verteilt, das Wasser desinfiziert und für die Badegäste frisch, klar und sauberes hält. anders als herkömmliche Chlorzusätze, 
die regelmäßig nachgefüllt werden müssen, wird das salz kontinuierlich tag für tag wieder aufbereitet, und verringert so den 
erforderlichen aufwand für die Poolpflege immer weiter. Der generator reinigt sich mithilfe einer automatischen rücklauffunktion 
selbst, wodurch die Bildung von ablagerungen verhindert und die lebensdauer verlängert wird.

• leicht ablesbare anzeigen für die rasche Überprüfung von 
salzmenge, sauberkeit der Zelle, Desinfektionsmittelausgabe und 
Wasserdurchfluss.

• einfache einstellung mithilfe zweier tasten.

• alle leistungsdaten werden täglich aufgezeichnet und erleichtern 
die aufrechterhaltung von perfekter Wasserqualität

• Die aufzeichnung der Zellenbenutzung gibt auskunft über die 
verbleibende lebensdauer. 

• integrierte sensoren gewährleisten einen ausreichenden Wasserdurchfluss zur sichereren Chlorproduktion.

• Zwei Jahre eingeschränkte garantie.

Weitere merkmale: 

inteLLiCHLOr 
MOdeLL 

Für POOLS 
biS zU

CHLOrPrOdUktiOn 
aLLe 24 StUnden

iC15 55 m³ bis zu 270 g

iC20 75 m³ bis zu 320 g

iC40 150 m³ bis zu 640 g


