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PRODUK T-NEWS

Markisendach

Schwimmbadabdeckungen

u Komfortzone für jedes Wetter

u grando goes digital

Das neue Markisendach „markant“ auf vier Beinen von markilux verwandelt Terrassen und Lieblingsplätze im Garten in einen wohnlichen Raum
unter freiem Himmel. Von oben schützt ein wetterfestes Markisentuch.
Es hält Sonnenlicht ab, lässt aber für ein angenehmes Klima unter dem
Dach genügend Luft durch. Sollte es regnen, dann fließt das Wasser schnell
durch spezielle Öffnungen im Tuch über eine Regenrinne und die seitlichen Säulen ab. Der Sonnen- und Wetterschutz bietet noch mehr. Wer
gerne für sich sein möchte oder sich Schutz vor Kälte wünscht, der kann
den Freisitz rundherum mit senkrechten Markisen ergänzen. Und mit
einem zusätzlichen Wärmestrahler unter dem Dach lässt sich der Raum
im Freien angenehm aufheizen. Für loungiges Licht am Abend sorgen
zudem eine LED-Line oder LED-Spots. Weitere Infos: www.markilux.com

Ein riesiger Touchscreen auf dem grando-Messestand während der aquanale präsentierte nicht
nur den grando-Energierechner, mit dem sich die Verbrauchseinsparungen beim Einsatz einer
Abdeckung berechnen lassen. Ebenso konnte hiermit der grando-Rollladenkonfigurator
genutzt werden, der nach Eingabe von individuellen Beckendaten die passende Abdeckung
vorschlägt. Zudem stellte der Abdeckungsspezialist auf dem Messestand seine neue per Bluetooth gesteuerte Fernbedienung vor, die wie folgt funktioniert: App herunterladen, das Smartphone per Bluetooth mit der
Steuerung der Anlage verbinden und schon kann man der
Abdeckung „Vor“, „Zurück“
und „Stopp“ befehlen. Eine weitere von grando entwickelte
App, die dem Kunden mittels
Kamera auch von unterwegs
den Blick auf seine Abdeckung
ermöglicht und automatisch
auffährt, wenn sich ein starker
Sturm ankündigt, ergänzte neben einem elektronischen Bedienungsschalter das digitale
Angebot während der Kölner
Fachmesse. Mehr Infos unter
www.grando.de

Dornbracht

hansgrohe

u Wohltuende
Wassermassagen

u Per Mausklick planen

Basierend auf Wirkprinzipien der Traditionellen Chinesischen Medizin (TCM) hat Dornbracht eine innovative Form der Wasseranwendung ins Bad gebracht. Mithilfe der
Massagedüsen WaterFan und WaterCurve
können verspannte Muskeln massiert und
Akupunkturpunkte sowie Meridiane gezielt
stimuliert werden: eine Anwendung, die Dornbracht – in Anlehnung an die in der TCM bewährte Methode der Akupressur – als Aqua
pressur bezeichnet. Wassermassagen lassen sich
so einfach und zeitsparend in den Alltag integrieren. Als Teil eines gesundheitsbewussten
Lebensstils können sie einen wesentlichen Beitrag zu Gesundheit und Wohlbefinden leisten.
„Der Druck des Wassers führt an den relevanten Druckpunkten und Meridianen zu einer
Mehrdurchblutung der Haut und Muskulatur,
insbesondere in Kombination mit Wärme. Die
Aquapressur ist deshalb ideal geeignet, um Verspannungen zu lösen – und das ganz einfach
während wir duschen“, erklärt Christoph
Stumpe, Diplom-Sportwissenschaftler und
Leiter des Shen Men Instituts in Düsseldorf.

Der Bad- und Küchenspezialist hansgrohe bietet auf seiner
neuen Website Tools wie den
„Traumbadfinder“ und „Badratgeber“, mit denen sich das
persönliche Wunschbad bequem vom Sofa
aus konfigurieren lässt. Der „Traumbad
finder“ erstellt entlang individueller Präferenzen Einrichtungsvorschläge von extravagant über
natürlich-wohnlich bis hin zu klassisch-elegant. Der „Badratgeber“ hilft dann, die zu den eigenen Design- und Nutzungsvorlieben passenden Brausen und Armaturen zu finden und versorgt
Planer mit nützlichen Produkt- und Serviceinformationen. Integriert ist zudem die hansgrohe
Fachhändlersuche, die bei Bedarf auch mobil über den nächstgelegenen Profi-Badausstatter
informiert. Alle weiteren Informationen unter www.hansgrohe.de

Möve

u Weich und flauschig
Die Artikel der Möve-Wellnesskollektion sind
aus der Baumwollfaser Spinair hergestellt. Die
510 g/m2-Tücher und der Kapuzenmantel wirken durch die naturbelassene ungebleichte
Baumwolle sehr voluminös und hochwertig
und haben einen besonders weichen und flauschigen Griff. Im Laufe der Zeit wurde die erfolgreiche Serie um diverse Tuchgrößen und
Kleinteile ergänzt. Und für Saunafans kamen
ein Kilt und ein Sarong hinzu. Ein schwerer,
farblich abgestimmter Badteppich mit 30 Prozent Leinenanteil in der Größe 60/100 cm ergänzt das Programm perfekt. Ab September
wird zusätzlich eine hochwertige Duschvorlage
in der Größe 50/80 cm aus 80 Prozent Baumwolle und 20 Prozent Leinen im Angebot sein.

Tintometer

u Kompetente Wasseranalytik
Grundvoraussetzung für gesundes Baden und Schwimmen ist eine moderne
Wasseraufbereitung. Natürlich muss das Aufbereitungsergebnis regelmäßig überprüft werden. Und hier setzt das Konzept der Lovibond© Wasseruntersuchungsgeräte und Reagenzien an. Dem Badbetreiber stehen Analyse-Systeme zur Verfügung, die mit hoher Präzision den Ist-Zustand der Wasserqualität analytisch
erfassen. Dabei ist es gelungen, die scheinbar unvereinbaren Aspekte einfacher

WDT Werner Dosiertechnik

HydroStar

u Kraftvolle
Strömung
Die Turbinenschwimmanlage
HydroStar von Binder unterscheidet sich deutlich von herkömmlichen Gegenstrom
anlagen, denn das System
arbeitet mit Turbinen anstelle
von Pumpen. Die breite, kraftvolle Strömung ermöglicht nicht nur ein anspruchsvolles Schwimmtraining, sondern auch vielfältige Wellnessanwendungen. Die Turbinenschwimmanlage
HydroStar ist in sechs Leistungsstufen lieferbar. Für Leistungssportler sind zusätzlich zwei Sondergrößen erhältlich. Das System eignet sich für neue und bestehende Pools aus verschiedenen
Materialien wie beispielsweise Beton, Edelstahl, Folie, GFK und Kunststoff. Für den nachträglichen Einbau bietet Binder eine modern designte Einhänge-Anlage an, die sich unauffällig in
die Umgebung einfügt. Die Bedienung von HydroStar erfolgt komfortabel per Fernbedienung,
Piezo-Taster oder optionalem Touch-Display. Über den Bildschirm lassen sich auch Trainingsprogramme erstellen, zudem werden die zurückgelegte Strecke und die dafür benötigte Zeit
angezeigt. Das Unternehmen Binder und auch das Produkt HydroStar wurden 2017 mehrfach
ausgezeichnet: Dazu gehörten der German Brand Award, der Plus X-Award und der Golden
Wave Award.
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u Chlorfreie
Alternative
WDT hatte auf der aquanale in Köln mit OXYDOS erstmals ein Gerät zur automatischen
Dosierung von Sauerstoffgranulat für eine
chlorfreie Desinfektion von Privatbädern vorgestellt. Diese Entwicklung kommt genau zur
rechten Zeit, da Wasserstoffperoxid von über
zwölf Prozent nicht mehr verwendet
werden darf. Das Pulver wird
direkt aus einem integrierten
Fülltrichter in einen Anlöse
behälter dosiert, aus dem die
Lösung mittels einer Förderpumpe dem Schwimmbadkreislauf zudosiert
wird. Die Steuerung erfolgt über
ein übersichtliches 3,2“-TouchDisplay.

Handhabung, langzeitstabiler und sicherer Reagenzien, hoher Nachweisgenauigkeit und Reproduzierbarkeit von Messergebnissen umweltfreundlich in Einklang
zu bringen. Konkret: Alle Gerätesysteme werden mit den umweltfreundlichen
Lovibond© Reagenztabletten verwendet unter Berücksichtigung der Ansprüche
der sogenannten „Green Chemistry“. Fragen hierzu gerne über die Mailanschrift
info@tintometer.de direkt an die Tintometer GmbH.
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