Produktinformationen
Art-Nr.: 1005

Aktiv Sauerstoff Granulat (5 kg Eimer)
Wasserpflege -> Aktivsauerstoff

84,50EUR*
(Dose)
inkl. 19% MwSt.
Grundpreis: 16,90EUR / kg

Aktiv Sauerstoff GranulatSauberes Wasser ist das A und O für ein unbedenkliches Badeerlebnis.
Dafür muss das Wasser gereinigt und desinfiziert werden. Es gibt verschiedene Methoden, das
Badewasser in hygienisch unbedenklichem Zustand zu halten.
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Immer mehr Whirlpoolbesitzer, vor allem welche, die immer mit Hautallergien zu kämpfen haben, suchen
eine Alternative für die Wasserdesinfektion mit Chlor. Wer sich ein kristallklares, geruchloses und angenehm
sanftes Wasser ohne Chlorgeruch in seinem Whirlpool wünscht, für den ist die Wasserpflege mit
Aktivsauerstoff ideal.
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Aktivsauerstoff sorgt für sauberes Wasser und das ohne störenden Chemikaliengeruch. Durch die
Verwendung von Aktiv Sauerstoff Granulat fühlt sich das Wasser besonders natürlich und angenehm an und
ist absolut geruchlos. Haut und Augen werden nicht gereizt und nach dem Baden ist die Haut nicht
ausgetrocknet und die Haare sind nicht spröde.

Anwendung: Prüfen Sie immer zuerst den pH-Wert des Wassers und stellen Sie ihn bei Bedarf durch
pH-Senker bzw. pH-Heber auf 7,0 bis 7,4 ein. Nur in diesem Bereich kann das Granulat optimal wirken.

Geben Sie das Aktiv Sauerstoff Granulat bei laufenden Pumpen direkt in das Whirlpoolwasser. Der
Aktivsauerstoffgehalt im Wasser sollte mindestens 5-8 mg/l betragen. Daher sind bei starker Belastung evt.
die Zugabemengen entsprechend zu erhöhen. Noch ein Tipp: Auch wenn Sie sich für die Pflegemethode mit
Sauerstoff in Granulatform entschieden haben, können Sie jederzeit eine Stoßchlorung durchführen, um
eventuelle Probleme mit dem Pool-Wasser zu beseitigen.
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Vorteile der Wasserpflege mit Aktivsauerstoff:

· geruch– und geschmacklos

· trocknet die Haut nicht aus

· macht die Haare nicht spröde

· reizt weder die Augen noch die Schleimhäute

· ist weder sauer noch basisch und beeinflusst den pH-Wert daher nicht.

Wichtig: Zur Verstärkung der Wirksamkeit des Aktiv Sauerstoff Granulats müssen Sie zusätzlich 1 x pro
Woche Aktivsauerstoff-Aktivator verwenden. Aktiv Sauerstoff Granulat kann auch sehr gut bei der
Verwendung von AquaFinesse benutzt werden. Bei der Anwendung des Granulats benötigen Sie auch
unsere Produkte pH-Senker bzw. pH-Heber.

Inhalt: 5 kg Eimer
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Sicherheitsdatenblatt gemäß 1907/2006/EG, Artikel 31 zum Download

Ätzend

Reizend

GHS05

GHS07
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Biozidprodukte sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen!

Sofort versandfertig | Lieferzeit 1-3 Tage
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