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GARANTIE

TRi expeRT

Hautfreundliches Salzwasser-System: 
 bequem komplett erweiterbar

Entdecken Sie 
alle unsere 

Expert-Lösungen
mehr dazu unter QR Code.

WasseRpflege
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TRi epxert ist ein automatisches salzwasser-system für 
die wirksame Desinfektion des poolwassers und arbeitet 
nach dem einfachen Prinzip der Salzelektrolyse. Das 
poolwasser wird mit ca. 4 g/l salz angereichtert (9 mal 
weniger als im Meer). Mittels elektrolyse in der Zelle wird 
das salz in Chlorgas transformiert – ein sehr starkes 
Desinfektionsmittel, das sich sofort im Wasser auflöst. Das 
aktive Chlor, das produziert wird, zerstört alle Mikroorga–
nismen (in der Zelle) und sorgt für einen ausreichenden 
gehalt an freiem Chlor im poolwasser.

Wirksam, sanft zu Ihrer Haut, bequem und zuverlässig.

TRi expert kann – für höchsten Komfort – bequem erweitert werden: 
• pH Link: einschubmodul für die automatische pH-Regulierung oder
• Dual Link: einschubmodul für die automatische pH- & Chlor-
   Regulierung.

tecHniscHe Daten

Poolvolumen (8 h Filterdauer/Tag)
40 bis 170 m3   je nach größe der TRi 
expert-anlage 

durchschnittl. Chlor-Produktion 10, 18, 22 & 35 g/h (je nach größe)

Bedienoberfläche 4-zeiliges, beleuchtetes lCD-Display

Betriebsarten Normal-, Boost- oder low- Modus

Polaritätsumkehr Ja: 2,5 oder 5 h (Werkseinstellung = 5 h)

Erforderlicher Salzgehalt 4 g/l (min. 3.3 g/l – max. 13g/l)

Sicherheitsfunktionen

'low salt' anzeige: die anlage reduziert 
die leistung zur schonung der elektrode

'No flow' anzeige: stoppt produktion bis 
wieder genügend Wasserdurchfluß in der 
Zelle ist.

Mechanischer Durchfluss-sensor

Lebensdauer der Zelle
(bei guten Betriebsbedingungen)

10.000 stunden (Titan-platten, sC6 
Ruthenium-Beschichtung)

Stromverbrauch 195 W

TRi expeRT

einfacHer einbau bei neuen unD besteHenDen pooLs

ZuVerLÄssiGKeit:  
langlebige Titanplatten mit 
exklusiver Beschichtung

sicHerHeitsfunKtion: 
schaltet automatisch bei zu 
geringem Wasserdurchfluß 
in der Zelle ab

Keine WartunG: 
selbstreinigende elektrode 
durch automatische 
polaritätsumkehr 

Die richtige Wasserpflege wählen

RCS Paris 395 068 679 - A better life - © Photo credits: Getty - Eyedom - ZODIAC® - ZODIAC® is a registered trademark of Zodiac International, 
S.A.S.U., used under license - www.le-fil.fr – WL15578

iAQUALINKTM

READY
UPGRADABLE

SYSTEM

ALL TYPES OF
SWIMMING

POOLS
TITANIUM

INSIDE

www.pool-pflege.at

Bequem komplett erweiterbar
optional mit pH link- oder Dual link-Modul.

iAquaLink™ kompatibel
TRi expert ist 100% kompatibel mit der digitalen 
steuerungtechnik aqualink® TRi von Zodiac® für 
eine bequeme Überwachung der pooltechnik via  
smartphone oder Internet.

Low-Modus & Boost-Modus
Im Boost-Modus (super-Chlor-funktion) erhöht die 
anlage für 24 h die Chlorproduktion auf Maximum, z. 
B. bei intensiver Nutzung oder schlechtwetter.

Im low-Modus verringert die anlage die Chlorpro–
duktion auf Minimum, z. B. bei geschlossener ab–
deckung.

Komfortable Bedienung
großes beleuchtetes lCD Display mit Menüfuhrung 
in 7 sprachen.
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alle salzwasser-systeme von 
Zodiac®  haben eine totale, 
uneingeschränkte garantie. 
egal aus welchem grund die 
anlage defekt ist – während 
der garantiezeit wird sie 
kostenlos repariert oder ge–
gebenenfalls ersetzt.
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