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clean & clear™ [plus]
kartuschenfilter

KristallKlares Wasser auf die einfache art

die Kartuschenfilter Clean & Clear™ und Clean & Clear™ 
Plus kombinieren herausragende filterleistung und wenig 
Wartung. in dieser zuverlässigen Konstruktion werden spez-
ielle filterelemente verwendet, um winzige Partikel aus ihrem 
schwimmbadwasser zu entfernen – Partikel mit einer Größe 
von nur 20 µ (ein durchschnittliches sandkorn am strand hat 
1.000 µ). und die reinigung wird zum Kinderspiel. Öffnen sie 
den deckel, entfernen sie die Kartuschen, spritzen sie sie 
ab, und der filter ist wieder einsatzbereit. Wir haben fern-
er die einheitlichkeit der Kartuschenoberfläche maximiert, 
um möglichst viele feststoffe zu blockieren und auszufiltern. 
darüber hinaus verwenden wir extrem haltbare Materialien, um 
die lebensdauer der Kartusche zu erhöhen. Mit diesem filter 
wird ihr schwimmbad tagaus, tagein glitzern.

• Korrosionsbeständiger glasfaserverstärkter 
polypropylenbehälter mit überragender Festigkeit und 
Zuverlässigkeit.

• sockel und Körper aus einem stück garantieren Festigkeit, 
stabilität und jahrelangen zuverlässigen Betrieb.

• Großer abfluss für schnelle Wartung und schottfittings für 
erleichterte Montage.
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Zu beZiehen über:

Kartuschen Mit KoMfort

Clean & Clear™ zeichnet sich durch eine leicht zu reinigende 
einzelkartusche für extrem pflegeleichte schwimmbadfiltration 
aus. die glasfaserverstärkten tankhälften sind durch einen Ver-
schlussring mit gefederter sicherheitsverriegelung gesichert.

Clean & Clear™ Plus zeichnet sich durch ein Vier-Kartus-
chen-design aus, das eine maximale filteroberfläche zum auf-
fangen von mehr schmutz bietet und die reinigungsintervalle 
verlängert. die glasfaserverstärkten behälterhälften werden 
durch einen innovativen Klemmring gesichert; zum einfachen 
und sicheren Zugriff auf die Kartusche und zur spülung muss 
nur der ring gelockert und die obere hälfte entfernt werden. 

• 2¨-Verrohrung für maximalen Durchfluss (mit 50 mm slip-
Fit-Übergangsstücken).

• Manuelles Überdruckventil für hohen Durchfluss und 
interner luftaustritt.

• Zwei Jahre eingeschränkte Garantie.

Weitere MerKMale

Modell Beschreibung
Filter-

durchmes-
ser (mm)

durchfluss  
(m³/h)

Filterfläche  
(m²)

H-16-0314 clean & clear 394 5.7 4.7

H-16-0315 clean & clear 394 8.5 7.0

H-16-0316 clean & clear 394 11.4 9.3

H-16-0317 clean & clear 394 17.0 13.9

H-16-0318 clean & clear 394 22.7 18.6

H-16-0310 clean & clear 
Plus 546 27.3 22.3

H-16-0340 clean & clear 
Plus 546 29.8 29.7

H-16-0301 clean & clear 
Plus 546 32.0 39.0

H-16-0332 clean & clear 
Plus 546 34.0 48.3
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Glasfaserverstärkter 
Polypropylenbehälter

sockel und Körper  
aus einem stück

Vier-Kartuschen-design
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ein-Kartuschen-
design


