Produktinformationen
Art-Nr.: 2222

AquaFinesse mit ( Chlorgranulat )
Wasserpflege -> AquaFinesse

119,00EUR*
(Stück)
inkl. 19% MwSt.
Grundpreis: 29,75EUR / l

Achtung: Das in diesem Paket enthaltene Chlorgranulat darf nicht mit Calhypo-Chlorgranulat
verwendet werden.
Bitte bestellen Sie zum Calhypo-Chlorgranulat (Art.2262) das AquaFinesse ohne Chlor (Art.2203)
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AquaFinesse™ – das moderne, umweltfreundliche Wasserpflegesystem mit der einfachen
Anwendung
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Mit AquaFinesse™ sorgen Sie für eine optimale Wasserqualität und verlängern die Lebensdauer Ihres
Whirlpools erheblich, und das mit einem sehr geringen Zeitaufwand.
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Nutzen Sie Ihre freie Zeit zur Erholung und Entspannung in Ihrem Whirlpool!
NATÜRLICH
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AquaFinesse™ ist eine natürliche, umweltfreundliche Komposition unterschiedlicher Salze, die mit nur einer
Dosis pro Woche entstehenden Biofilm (erkennbar als schleimige Schicht auf der feuchten Oberfläche des
Pools oder Whirlpools und vor allem in dessen Leitungen) durchlässig macht, damit bereits geringe Mengen
von Desinfektionsmitteln wie Chlor, Aktivsauerstoff o. a. wirksam sind, und die Entstehung von neuem Biofilm
verhindert. Ihr Wasser ist somit geruchlos, sauber und kristallklar.
SAUBER
AquaFinesse™ entzieht dem Wasser Kalk und sorgt somit für weiches und hautfreundliches Badewasser.
Ablagerungen an der Wasseroberfläche, den Leitungen und Bauteilen werden minimiert oder gänzlich
verhindert.
Bei richtiger Anwendung unserer Wasserpflegeprodukte wird AquaFinesse™ verhindern, dass Ihre Haut
nach dem Baden noch nach Chlor riecht. Ihre Haut fühlt sich an wie „eingecremt“.
EINFACH
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Die Anwendung von AquaFinesse™ ist denkbar einfach: Einmal pro Woche wird die entsprechende Menge
AquaFinesse™ in Ihr Whirlpoolwasser gegeben, Sie brauchen AquaFinesse™ nicht messen oder einstellen,
das war´s.
Sie benötigen weniger Wasserpflegeprodukte als bisher und haben weiches, hautfreundliches,
maschinenschonendes, anwenderfreundliches und pflegeleichtes Wasser.
Für eine perfekte Wasserqualität sollten Sie immer vorrätig haben: pH-Heber, pH-Senker,
Calhypo-Chlorgranulat, Testgerät und AquaFinesse™.
Achtung: Das in diesem Paket enthaltene Chlorgranulat darf nicht mit Calhypo-Chlorgranulat verwendet werden.
Bitte bestellen Sie zum Calhypo-Chlorgranulat (Art.2262) das AquaFinesse ohne Chlor (Art.2203)
HIER BESTELLEN

Als unseren besonderen Service erhalten Sie kostenlos eine einlaminierte 2-seitige „Wasserpflegeanleitung
aus der Praxis für die Praxis“. Bitte fordern Sie diese unter Angabe Ihrer Wasserhärte und dem
Whirlpoolhersteller gesondert an.
WUNDER
Es gibt keine Wundermittel in der Wasserpflege, auch wenn diese im Internet und im Handel immer wieder
versprochen werden. Wie soll ein einziges Wasserpflegeprodukt entscheiden, ob es erforderlich ist, den
pH-Wert zu heben oder zu senken, ob die Zugabe eines Oxidationsmittels erforderlich ist oder nicht?
Wir sagen die Wahrheit. AquaFinesse™ ist kein Wundermittel, aber es erleichtert Ihnen die Wasserpflege
enorm und sorgt für eine einzigartige Wasserqualität.
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Paket Inhalt:
Aqua Finesse 2 x 2 Liter .
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450 gr. Chlorgranulat mit Messlöffelchen .
Anleitung .
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Sicherheitsdatenblatt (SDB) AquaFinesseTM zum Download

Sofort versandfertig | Lieferzeit 1-3 Tage
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