OZOMAT-SB-exclusiv

Gesundes-sauberes
Badewasser, durch
OZON-Sauerstoff
für bestes, chemiefreies
Poolwasser !

Sie werden überrascht sein, was der
OZOMAT-SB- exclusiv ihnen alles bietet.
Sie geniessen ein schönes Schwimmbad, ja !!
Was bringt uns weiterhin zum staunen ??
TRINKWASSER im Bad, anstelle beißender Chemie !!
Ein erquickendes, gesundes Wasser wie im Bergsee.
Eine komplette Steuerung der Schwimmbadanlage, sowie
die Erfassung aller Güteparameter auf einem Blick.
Alles funktioniert vollautomatisch, so soll es doch sein.!!
Zum Nachrüsten auch ohne Mess-Regeltechnik.

.

35 Jahre Innovationen für
Therapeutisches Baden
mit OZOMAT-SB-Anlagen.
Die APEL -OZOMAT - Technologie
ist das Ergebnis jahrzehntelanger Erfahrungen bei Wasserbehandlungen aller Art.
Chemiefreie, umweltgerechte Innovationen
sind die Grundlagen für Anwendungen von
Ozon - Sauerstoff.

REDOX-POTENTIALE von 1000 mV
ohne Chemie sowie ein hautfreundlicher
PH-Wert von 6,8 -7,0 sind die Parameter für
ein gesundes Badewasser. Das bietet seit
Jahren nur der

APEL -OZOMAT
mit seinem Alleinstellungsmerkmal.

PLANUNG - HERSTELLUNG - BETRIEB
erfordern sachliche Erfahrungen, um
erfolgreich organisch wie chemisch verun reinigtes Wasser zu eliminieren.
Schwimmbadwasser dient der Gesundheit.
Körper ,Geist und Seele, sind die Wohlfühlparameter, was vom gesunden, chemie freien Wasser erwartet wird.
Die Haut, unser größtes Organ, wird in der
Regel, mit vergifteten Wassermolekülen
kontaktiert, was früher oder später zu
Haut u. Immunschäden führen kann.
Der Tri-Sauerstoff bereitet das Wasser zu
einem energetisch, ionisiertem, hygienisch
gesunden Milieu auf.
Dies hat einen therapeutischen Einuß auf
die Zellfunktion unserer Haut.
Labormessungen bestätigen teilweise die
Qualität von Trinkwasser.
Alle relevanten Verkeimungen im Becken wasser werden auf null eliminiert.

Es soll nicht unerwähnt bleiben, das zur
Zeit, keine andere Technologie vorhanden
ist, die ohne übliche Zusätze Peroxyde oder
Chlor u.a., die hygienischen, chemiefreien
Bedingungen eines Beckenwassers erfüllen
kann.
Auch ein Mikroprozessor - Controller,
mit seinen 14 Funktionen, steuert die
komplette Schwimmbadanlage, nach MenüVorgabe.
Zum Nachrüsten bei bestehenden Anlagen,
empehlt sich der OZOMAT-SB, ohne
Prozessor.
WEITERE Anwendungen:
Die ozonionisierte Wasseraufbereitung hat
die gesündeste, umweltfreundlichste Desinfektionskraft. Alle Schadstoffe, organisch
wie anorganisch werden aufoxydiert.
Vielseitige Innovationen von Anlagen,
sind im laufe von Jahren entstanden.

OZOMAT

800 mV

Sonden

Verrohrung de OZOMAT-SB-excls.
Mess-Regeltechnik u.Dosierung
14 Funktionen und Sollwertmenüs
übernehmen die Automation.

