Produktinformationen
Calhypo &#8211; Chlor / pH Senker Basis Set Chlor pH
Testtabletten für SCUBA

Art-Nr.: 6987

Wasserpflege

45,00EUR*
(Set)
inkl. 19% MwSt.

pH-Senker Granulat

Aufgrund der hohen Wassertemperatur im SwimSpa und Whirlpool und auch durch verschiedene direkte und
indirekte Einflüsse auf das Wasser wie z.B. Häufigkeit der Nutzung, Waschmittelrückstände auf den
Badesachen, Rückstände von Bodylotion oder Schweiß auf der Haut, Sonneneinstrahlung, hinein fallende
Blätter etc. kann sich der pH-Wert stark verändern. Der pH-Wert ist die Maßzahl für den sauren oder
alkalischen Charakter des Wassers auf einer Skala von 0 bis 14. Neutral ist dabei ein pH-Wert von 7,0. Der
ideale pH-Wert von Pool-, SwimSpa- und Whirlpoolwasser liegt zwischen 7,0 und 7,4. Stimmt der pH-Wert
nicht, kann es zu großen Problemen mit der Desinfektion kommen, auch Hautreizungen können auftreten.
Bei hartem bis sehr hartem Wasser kann außerdem schon eine geringe pH-Wert-Erhöhung zur Trübung des
Wassers durch Kalkausfällungen führen, die sich an der Wandung, den Pumpen und der Rohrleitung anlegen
können. Hartnäckige Verkrustungen sind dann die Folge. Außerhalb des idealen pH-Wert-Bereiches nimmt
die desinfizierende Wirkung der meisten Produkte wie Chlor deutlich ab.
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Wenn der pH-Wert zu niedrig (unter 7,0) ist, können folgende Probleme auftreten:
• Abnahme der Desinfektionswirkung
• Korrosion an Metallteilen

• Hautunverträglichkeit und Schleimhautreizung
• Geruchsbildung
Auftretende Probleme bei einem zu hohen pH-Wert (über 7,4):
• Abnahme der Desinfektionswirkung
• Hautunverträglichkeit und Augenreizung
• Tendenz zu Kalkausfällungen
• Vorzeitig verschmutzter Filter
pH-Senker Granulat
Befindet sich der pH-Wert in dem Bereich von 7,0 – 7,4, dann …
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• ist Ihre Haut vor Irritationen geschützt.
• erhöht sich die Lebensdauer der Technik Ihres Whirlpools
• verstopfen die Filter nicht so schnell
• wirken die Desinfektionsmittel länger und lassen sich zuverlässig einstellen
• haben Sie kaum Kalkablagerungen.
pH-Senker Granulat
Prüfen Sie deshalb den pH-Wert des Pool-, SwimSpa- und Whirlpoolwassers regelmäßig und stellen Sie
diesen auf einen Wert zwischen 7,0 und 7,4 ein.
Dazu benötigen Sie bei einem pH-Wert über 7,4 das pH-Senker Granulat. Achten Sie bei der Zugabe des
Granulates immer auf gute Durchströmung und Durchmischung des Wassers, schalten Sie dafür die Pumpen
im Whirlpool auf volle Leistung, damit keine Konzentrationsschwankungen innerhalb des Beckens auftreten
können, und prüfen Sie den Wert danach wieder. Eventuell wiederholen Sie den Vorgang solange, bis der
Wert in dem gewünschten Bereich liegt.
Wie viel Sie zugeben müssen, können Sie dem Etikett auf der pH-Senker Dose entnehmen. Dort finden Sie
die genaue Mengenangabe an pH-Senker, die Sie benötigen, um den pH-Wert von einem m³ Wasser um 0,1
zu senken. Diesen spezifischen Wert müssen Sie dann nur noch mit der in Ihrem Pool eingefüllten
Wassermenge (in m³) und der Anzahl an 0,1er Schritten, die für die Korrektur des pH-Wertes notwendig ist,
multiplizieren und schon haben Sie die benötigte Menge.
WICHTIG: Denken Sie immer daran, dass alle Mittel (pH-Senker, pH-Heber, Desinfektionsmittel etc.), die Sie
in Ihrem Whirlpool verwenden, aufeinander abgestimmt sein sollten. Wenn Sie pH-Senker unterschiedlicher
Hersteller verwenden, müssen Sie die Menge immer wieder neu berechnen, denn es kann schnell zu
Abweichungen führen.
Das pH-Senker-Granulat gehört natürlich auch zu unserem Wasserpflege-Starterpaket für Whirlpools. In
diesem Paket sind außerdem noch folgende Produkte enthalten: pH-Heber, Calhypo-Chlor, AquaFinesse,
Scum Bug, Pooltester mit Testtabletten und FilterClean-Tabletten.

n
e
h

Inhalt: 1,5 kg
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Sicherheitsdatenblatt gemäß 1907/2006/EG, Artikel 31 zum Download
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Calhypo-Chlor Granulat (1 kg Dose)
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Hier kommt das anorganische Calhypo-Chlor-Granulat von Pfahler , mit einem Chlorgehalt von ca. 65 % zum
Einsatz. Es bietet eine sofort einsetzende Desinfektionswirkung und ist für alle Whirlpools, SwimSpas und
Swimmingpools geeignet.
Ideal zur Schock- und zur Dauerchlorung.
Pfahler´s Calhypo-Chlor-Granulat in Verbindung mit Pfahler´s pH-Heber und/oder pH-Senker, kombiniert mit
den einmaligen Eigenschaften von AquaFinesse™, macht die Wasserpflege noch einfacher und noch
effektiver als bisher.
Der große Vorteil:
Die Wirksamkeit des Calhypo-Chlor-Granulats bleibt vom Tag der Befüllung bis zum Wasserwechsel
die ganze Zeit über konstant und der pH-Wert sinkt Ihnen nicht mehr schlagartig ab.
Je länger und je mehr Sie Ihr Wasser mit organischem Chlor behandeln, desto höher wird der Anteil der
Cyanursäure. Als Folge benötigen Sie immer mehr Chlor um die gleiche Wirkung wie am Anfang zu erzielen.
Der Anteil an chemischen Produkten im Wasser steigt enorm an. Wollen Sie dies Ihrer Haut wirklich antun?
Diesen nachteiligen Effekt stoppen Sie nun durch den Einsatz unseres Calhypo-Chlor-Granulats. Am Besten
in Verbindung mit der einzigartigen Wirkung von AquaFinesse™.
Calhypo-Chlor-Granulat ist auch als fester Bestandteil in unseren Startpaketen für Whirlpools und SwimSpas
enthalten. Bei der Bestellung von Calhypo-Chlor-Granulat können Sie ein Sicherheitsdatenblatt gemäß
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1907/2006/EG, Artikel 31 mit den wichtigsten Informationen zur Anwendung anfordern. Die wichtigsten Daten
für den Endverbraucher sind auf der Dose zu finden.
Einmalig bei der Erstbestellung erhalten Sie vor Lieferung das Datenblatt „Sicherheitshinweise“, welches Sie
bitte ausfüllen und unterschrieben an uns zurücksenden.
Verpackung: 1 kg Dose
Sicherheitsdatenblatt gemäß 1907/2006/EG, Artikel 31 zum Download
SCUBA II-Testtabletten- Phenol Red pH
• schnell löslich
• genaue Messergebnisse
• schnelle und unkomplizierte Anwendung
• immer frische Tabletten, daher lange haltbar
Die Testtabletten (Phenol Red) gehören natürlich auch zu unserem
Wasserpflege-Starterpaket für Whirlpools. In diesem Paket sind außerdem noch folgende Produkte
enthalten: pH-Senker, pH-Heber, Calhypo-Chlor, AquaFinesse™, Scum Bug, Pooltester mit
weiterenTesttabletten und FilterClean-Tabletten.
Sicherheitsdatenblatt gemäß 1907/2006/EG, Artikel 31 zum Download
Testtabletten DPD No .1 für SCUBA II
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Sicherheitsdatenblatt gemäß 1907/2006/EG, Artikel 31 zum Download

Paket Inhalt:
1 x Calhypo-Chlor 1 kg
1 x pH-Senker 1,5 kg
5 x Testtabletten phenol red (für SCUBA II)
5 x Testtabletten DPD No .1 (für SCUBA II)
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