„The better way to filter your spa water!“

New-Filter-Technologie

www.ego3-spawatercare.com/shop-filterballs-filter

Wir freuen uns, dass Sie sich für unser einzigartiges und revolutionäres Filterprodukt
entschieden haben. Probieren Sie es aus und staunen Sie über die einfache Handhabung
und glasklares Whirlpool Wasser.
Wir haben es uns zum Ziel gesetzt, dass unsere Filter feiner, länger, günstiger und
verlässlicher filtern und das alles nachhaltig um unsere Umwelt zu schonen!

Optimale Filterleistung
»

Filtert bis zu fünf Mal feiner ohne zu verstopfen (10 μm Trennschärfe statt 50 μm
herkömmlicher Filter)

»

Sehr viel höheres Filtervolumen durch dreidimensionales Filtermaterial und damit
enormer Filterfläche

»

Zusatzdesinfektion des Filtermaterials durch implementiertes Silber

»

Kein Verstopfen (dadurch kann der Whirlpool immer heizen, zirkulieren und
desinfizieren)

»

Schmutz bleibt immer im Filter bis das Filtermaterial vollkommen erschöpft ist,
auch beim Rausdrehen

»

Optimale Filterung von Biofilm
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Ersparnis von Zeit und Kosten
»

Sehr günstig durch Wiederverwendung des Filterbehälters und des Filtermaterials

»

Schnelle und einfache Reinigung der Filterbälle

»

Lange Lebensdauer (Filterbehälter wird immer wieder verwendet,
Filterbälle können bis zu sechsmal wiederverwendet werden)

»

Ersparnis bei Whirlpool Chemikalien (z. B. Flockungsmittel)

»

Energiesparend (der Filter ist nahezu durchflussneutral)

»

Längere Lebensdauer der Pumpen

Nachhaltigkeit
»

Abfallreduktion, da wiederverwendbar

»

Filtermaterial aus Recycling Material

Erstinbetriebnahme
1.

Entnehmen Sie einen Mehrwegfilterbehälter aus der Verpackung. Dieser besteht aus
dem Filterbehälter, dem Deckel und dem Siebeinsatz.

2.

Entnehmen Sie den Sack mit den Filterbällen aus der Verpackung. Dieser
enthält ca. 600 Gramm Filterbälle. Damit können Sie Ihre Filter ca. 20 Mal nachfüllen.

3. Öffnen Sie den Filterbehälter durch Drehen des Deckels in Mittelstellung.
4. Achten Sie darauf, dass der Siebeinsatz gerade im Filterbehälter sitzt. Der Filter darf
nie ohne Siebeinsatz verwendet werden.
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5.

Entnehmen Sie maximal 12 bis 14 Filterbälle aus dem Sack und befüllen Sie damit den
Filterbehälter. Die Bälle müssen immer ausreichend Platz haben. Sie dürfen auf
keinen Fall komprimiert werden, da es sonst zu einer Durchflussverengung kommt,
die Bälle gequetscht werden und dann zu einem Filterblock verfilzen. Die Filtereigenschaften werden dadurch massiv eingeschränkt und es kann zu einer Verstopfung
des Filters kommen.

6.

Verschließen Sie nun den Deckel durch Drehen nach rechts bis dieser einrastet.

7.

Setzen Sie nun den Filter wieder in den Whirlpool ein. Drehen Sie das Gewinde
ganz hinein. Das Gewinde nicht überdrehen.

Laufender Betrieb
Die Filterbälle sind waschbar und wiederverwendbar, was die Filterkosten massiv senkt!

1.

Wir empfehlen die Filterbälle etwa nach 6 bis 12 Wochen zu reinigen.
Dazu entnehmen Sie den Filterbehälter aus dem Pool.

2.

Den Deckel erst nach Entnahme öffnen. So bleibt der ganze Schmutz im Behälter.
Öffnen Sie den Filterbehälter nun und entnehmen Sie die Bälle.

3. Waschen Sie diese vorsichtig unter fließendem Wasser aus. Drücken Sie die Bälle
wie einen Schwamm aus bis sie wieder die ursprüngliche Farbe erhalten.
4. Danach geben Sie die Bälle für etwa 20 Minuten in einen Behälter mit klarem
Wasser und geben einen Teelöffel Chlorgranulat dazu. Dies dient der zusätzlichen
Desinfektion der Bälle.
5.

Nach 20 Minuten entleeren Sie den Behälter und spülen die Filterbälle noch einmal
unter klarem Wasser aus. Nun können die Bälle wieder in den Filterbehälter gegeben
werden.
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6.

Die Filterbälle haben eine Lebensdauer von etwa 3 bis 6 Waschvorgängen.
Komplett unförmige oder zerfallene Filterbälle werden nicht wiederverwendet und
müssen entfernt werden und durch neue ersetzt werden.

Warnhinweise
»

Die Filterbälle dürfen zu keinem als dem hier beschriebenen Zweck verwendet
werden.

»

Filterbälle mit losen Teilen/Fäden nicht mehr verwenden.

»

Komprimierte Filterbälle nicht mehr verwenden.

»

Filterbälle nur per Hand reinigen.

»

Nie den Filterbehälter überfüllen!

»

Nie ohne Filterbehälter, Filterdeckel oder Siebeinsatz verwenden!

»

Es muss immer 4 bis 5 cm Wasser über den Filterdeckeln im Whirlpool sein,
damit keine Luft angesaugt wird.

»

Verwenden Sie nur original Filtermaterial, da es sonst zu Beschädigungen am
Pool und seinen Bestandteilen kommen kann.

»

Darf nicht von Kindern verwendet werden, da lose Teile können verschluckt
werden können.

»

Es besteht Quetschgefahr beim Verdrehen des Deckels.
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