Merkmale
• Herkömmlichen Filtermedien
überlegen
• Verbesserte
Fremdkörperaufnahme
• Geringerer Druckverlust
• Ermöglicht
Energieeinsparungen
• Geringes Gewicht
• Für alle Anwendungen geeignet
• Unabhängig getestet vom IFTS

www.oc-1filtrationmedia.com
www.astralpool.de

OC-1 Filtermedium
Im Gegensatz zu herkömmlichen
Filtermedien, setzt sich der Schmutz bei
OC-1 über die gesamte Filterschicht hinweg und in den Zellen von OC-1 ab,
anstatt nur an der Oberfläche des Filtermediums aufgefangen zu werden.
Das neue Filtermedium aus Großbritannien bietet einige entscheidende
Vorteile: Durch den Austausch der üblichen Filtermedien wie Sand oder
Glas durch OC-1 kann der Druckverlust in der Filteranlage extrem verringert
und der Filterdurchfluss unabhängig von der Menge der herausgefilterten
Verschmutzungen konstant gehalten werden.
Wirksame Filtration

Geringes Gewicht

OC-1 hat sich als wirksames Medium

OC-1 ist leichter als Sand, Kies oder Glas

zur Entfernung von Trübstoffen aus

und damit einfacher zu handhaben und zu

Schwimmbadwasser und zur Rückhaltung von

transportieren. Im Hinblick auf manuelle

Schmutzpartikeln erwiesen, ohne dass es den

Handhabung, Installation und Logistik ist dies

Druck am Filter erhöht oder den Durchfluss

ein klarer Vorteil. OC-1 wird in 50-Liter-Säcken

reduziert. OC-1 kann über 20 Mal mehr

geliefert, die jeweils ca. 8 kg wiegen und dem

Schmutzpartikel aufnehmen als Sand oder Glas.

äquivalenten Volumen von drei 25-kg-Säcken

OC-1 filtert in einem einzigen Durchgang 81 %

Sand entsprechen.

der Partikel von 10 µm Größe heraus und kann
sogar 1 µm kleine Partikel ohne Flockenbildung
oder Koagulierung entfernen.

OC-1 Filter, Öffentlich
(nicht DIN) und Industrie

Geringere Betriebskosten
OC-1 kann den Energiebedarf und
Wasserverbrauch verringern. Seine offene
Zellenstruktur ermöglicht einen größeren
Durchfluss durch den Filter. Dadurch kann
die Pumpendrehzahl in vielen Fällen ohne
Verringerung des ursprünglichen Durchflusses
um ca. 20 % gesenkt werden, was deutliche
Energieeinsparungen mit sich bringt. Alternativ
kann bei neuen Anlagen für den gleichen
Durchfluss eine kleinere Pumpe vorgesehen
werden, was Bau- und Betriebskosten spart.
Wegen des konstanten Durchflusses und dem
immensen Rückhaltevermögen kann OC-1
die Häufigkeit der Rückspülungen und den
Wasserbedarf verringern.

Neuanlagen
Für Neuanlagen ist der OC-1-Filter die logische

OC-1 Filter, Privat

Wahl. Mit dem OC-1-Filtermedium bestückt ist
er perfekt auf den Betrieb mit OC-1 und passend
zu den erstaunlichen Vorteilen dieses Systems
ausgelegt. Das OC-1-Filtersortiment deckt alle
Anwendungen von kleinen privaten bis zu den
größten kommerziellen Anlagen ab.

Öffentliche Schwimmbäder und Industrie
Im öffentlichen Bereich (nicht DIN) und in
Industrieanlagen ist OC-1-Filtermedium unübertroffen. Die Möglichkeit einer geringeren Pumpendrehzahl und die selteneren Rückspülungen
bedeuten eine mögliche Senkung der Betriebskosten.
Weil der Filter außerdem bei Neuanlagen bereits
komplett inklusive Filtermedium geliefert wird,
ist OC-1 die logische Wahl für kommerzielle
Anwendungen.

Bestehende Anlagen
Das OC-1-Filtermedium eignet sich für alle
privaten Schwimmbäder, Wellness-Einrichtungen,
Hydrotherapie, Badeteiche und Teiche, Aquaristik
sowie für industrielle Anwendungen. Vorhandene
Sandfilter lassen sich problemlos für den Betrieb
mit OC-1 umrüsten, um die Vorteile gegenüber
herkömmlichen Filtermedien wie Sand oder Glas
nutzen zu können. Weitere Details zur Umrüstung
finden Sie unter:
www.oc-1filtrationmedia.com.

Kundenaussagen:
„Das Produkt funktioniert wirklich. Beim Rückspülen stellten wir fest, dass OC-1 auch winzigste
Partikel wie Staub auffängt.“
Pool Professional, Brasilien

„Anfang der Saison wechselten wir von unserem
Sandfilter zu OC-1, und ich muss sagen, dass die
Poolwartung einfacher ist als früher. Das Wasser
war die gesamte Saison kristallklar. Ich würde

Geprüft nach europäischen Normen
Die Europäische Norm für Filtrationssysteme

OC-1-Filtermedien bedenkenlos weiterempfehlen.“
Privater Schwimmbadbesitzer, Großbritannien

in Schwimmbädern DIN EN 16713-1 ist die
grundlegende Norm für Filtermedien in Europa.

„Ich war erstaunt, wie gut es funktioniert und

OC-1 wurde unabhängig vom IFTS (Institut de

welche Ergebnisse es erzielt. Ich glaube, man kann

la Filtration et des Techniques Séparatives)

es mit Fug und Recht als revolutionär bezeichnen.“

gemäß DIN EN 16713-1 geprüft. Es hat alle

Gewerblicher Pool-Spezialist, Großbritannien

Tests mit Bravour bestanden, manche davon mit
den besten Ergebnissen, die das IFTS jemals
ermittelt hat. Die genauen Testergebnisse finden

„OC-1 ist wirksam und effizient. Die Wasserqualität

Sie auf unserer Website.

im Becken ist hervorragend.“
Gewerblicher Schwimmbadbetreiber, Großbritan-

www.oc-1filtrationmedia.com

nien

„Bei Pools in Malta gibt es oft Probleme mit Staub
aus der Luft. OC-1 sorgt zum Glück für glasklares
Beckenwasser.“
Certikin-Händler, Malta

Bei weiteren Fragen können Sie sich jederzeit an uns wenden.

www.fluidra.de
Endverbraucher - Telefon: +49 (0) 9001 / 001 336
(0,99 €/min aus dem dt. Festnetz, Mobilfunk ggf. abweichend)
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