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schwimmbadreiniger

Durchstreift Die tiefen auf Der suche nach schmutz

Dem rachen des Oberflächen-schwimmbadreinigers Kreepy Krauly Lil shark entkommt kein schmutz. Dieses hungrige Kerlchen 
übernimmt die reinigungsarbeiten, sodass ihnen mehr zeit bleibt, ihren Pool zu genießen.  
Der Lil Shark™ geht auf die Jagd und spürt große und kleine fremdkörper auf. anders als andere reinigungsgeräte schrubbt und 
saugt das Gerät. seine Borstenschrubber heben die fremdkörper an und sein kraftvoller sauger saugt sie weg.

• einfache installation: einfacher geht’s nicht. Nehmen 
sie den reiniger einfach aus der Verpackung, schließen 
sie den schlauch an, setzen sie ihn ins Wasser und 
entspannen sie sich. ihr schwimmbad wird vollständig und 
automatisch gereinigt.

• schrubbt beim saugen: Doppelreihige Bürsten lösen 
schmutz und schmutzablagerungen vom Boden des 
schwimmbads. Dank seines einzigartigen Designs vertilgt 
der reiniger kleine und größere Fremdkörper. er reinigt 
ohne Wassertrübung auf einer Breite von 25 cm.

• Vollständige, schnelle abdeckung: Der einzigartige 
Borstenantrieb treibt das Gerät entlang des 
schwimmbadbodens voran und sorgt für eine schnelle 
und vollständige reinigung von schwimmbädern mit 
gekrümmtem, flachem oder gewölbtem Boden. Das 
oszillierende Wirbeldesign des Lil Shark™ besitzt nur 
einen beweglichen Teil und ist unübertroffen in Bezug auf 
wartungsfreie Zuverlässigkeit und lange lebensdauer.
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zu Beziehen üBer:

Die Griffbefestigung wird 
einfach an der  
teleskopstange  
befestigt

zweifacher 
reinigungsvorgang: 
schrubben während  

des saugens

Doppelreihige 
Bürsten

schmutz verschwinDet im hanDumDrehen

mit seiner zweiwege-reinigungsfunktion entfernt dieses 
gefräßige raubtier die hartnäckigste schmutzablagerung 
schnell und wirksam. Die einzigartige einstellvorrichtung für 
den Bürstenring steuert den reinigungsbereich und kann 
exakt angepasst werden, um eine gründliche reinigung ihres 
schwimmbads zu gewährleisten. Die einstellvorrichtung bietet 
fünf möglichkeiten zur einstellung des Bewegungsmusters von 
engen bis zu großen Kreisen. 

weitere merKmaLe

• Die Griffbefestigung wird für gezielte reinigungseinsätze 
einfach an der Teleskopstange befestigt.

• Wirksamer Betrieb bei nur 6 m³/h, geräuschdämpfende 
schwingfender.

• Der Lil Shark™ wird für den sofortigen einsatz völlstandig 
vormontiert und inkl. 10m-schlauch geliefert. 

• Zwei Jahre eingeschränkte Garantie. 

Modell 
Mitgelie-
ferter 
SChlaUCh

SaUgreinigUng 
wirkSaM für

gw8000 10 m 6m³/h

Doppelreihige Bürsten lösen 
schmutz und schmutz-

ablagerungen vom Boden des 
schwimmbads. 

Das oszillierende wirbeldesign 
besitzt nur einen beweglichen teil 
und ist unübertroffen in Bezug auf 
wartungsfreie zuverlässigkeit und 

lange Lebensdauer.
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