
Temial

u	Die besondere Teewelt
Tradition trifft Innovation. Mit dem neuen VorwerkProdukt Temial 
erlebt man die jahrtausendealte Teekultur völlig neu. Das TemialTee
gerät erkennt die TemialTeesorten per Scan des TemialCodes und stellt 
so selbständig die richtige Wassertemperatur, die perfekte Ziehzeit, die 
Notwendigkeit des Aufweckens des Tees und die Anzahl der möglichen 
Aufgüsse ein. Ist Temial mit der begleitenden App und dem WLAN 
verbunden, kann man sich außerdem eigene Teeparameter speichern 
und sein Teeverhalten nachhalten. Doch bei allen technischen Services 
steht immer noch die Magie des Tees im Mittelpunkt: die authentische 
Zubereitung von losem Tee statt schnellem Aufbrühen und ein rück
sichtsvoller Umgang mit Ressourcen. Insgesamt startet Vorwerk Temial 
mit einem Sortiment von zehn Teesorten (die Weißtees „Fu Yu Bai 
Ming“ und „RoseLemongrass“, die Grüntees 
„Long Jing & „MinzeZitrus“, der Oolong „Tie 
Guan Yin“, die Schwarztees „Darjeeling 
First Flush“ und „Kakao Vanille“, ein 
„grüner Rooibos“, der Kräutertee 
„Milde Kräuter“ sowie der Früchte
tee „Orange Sanddorn“), die alle 
nach EU ÖkoVerordnung bio 
zertifiziert sind und zu 100 Prozent 
natürliche Aromen beinhalten. 
Verkauft werden die losen Tees in 
Boxen von jeweils zehn Ein
zelSachets. Eine Erweiterung des 
Sortiments folgt im weiteren Verlauf 
des Jahres. Weitere Informationen unter 
www.temial.vorwerk.de

FPO-Schwimmbadbahn

u	Viele Vorteile
Mit seinen relaxFPOSchwimmbadfolien ist die G quadrat Geokunst
stoffgesellschaft mbH auch in der Poolbranche erfolgreich unterwegs. 
Diese Schwimmbadfolie hat eine hohe Lebensdauer und ist frei von aus
diffundierenden Weichmachern. Zudem bieten die FPOSchwimmbad
bahnen sowohl für Neuanlagen als auch im Sanierungsbereich von öf
fentlichen und privaten Schwimmbadanlagen kostengünstige Lösungen. 
Die FPOBahn ist mit innenliegendem Glasvlies ausgestattet, das die 
Bahn stabilisiert und den Widerstand gegen mechanische Belastungen 
erhöht. Die Oberfläche der relaxSchwimmbadbahnen ist einfach zu 
reinigen und das Material ist gegen herkömmliche Wasseraufbereitungs
methoden resistent. Weitere Informationen unter www.gquadrat.de

Plus X Award 2019

u Auszeichnung für WDT
Der Poolklar Touch XL von WDT Werner Dosiertechnik wurde mit dem Plus X Award 
2019, dem Innovationspreis für Technologie, Sport und Lifestyle, in den drei Kategorien 
High Quality, Bedienkomfort und Funktionalität ausgezeichnet. Die unabhängige und 
international besetzte Fachjury des Plus X Awards repräsentiert verschiedene Branchen. 
Ausgezeichnet werden neu entwickelte Technologien, außergewöhnliche Designs sowie 
intelligente Bedienkonzepte. Auch ergonomische, ökologische und nachhaltige Produkt

eigenschaften werden bewertet. Der Poolklar Touch XL wurde speziell für das anspruchsvolle Privatbad entwickelt, 
bei dem auf eine zuverlässige Einhaltung der Wasserqualität Wert gelegt wird. Mess, Regel und Dosiergerät  
für Privatschwimmbäder für Desinfektion, pHWert und Temperatur. Die Bedienung erfolgt über ein übersicht
liches, bedienerfreundliches 7"TouchGrafikdisplay. Das System wird auf einer Montageplatte vormontiert und 
stückgeprüft ausgeliefert. Ein einfacher, schneller Einbau ist gewährleistet. Infos: www.wernerdosiertechnik.de

Meranus

u	Neu konzipierte Wärmepumpe
Die neu konzipierte InverterWärmepumpe SILENCE von Meranus 
arbeitet flüsterleise. Das nach unten gerichtete AirStreamDesign ver
teilt die ausströmende, kühlende Abluft leise und kaum spürbar. Große 
und stromfressende Ventilatoröffnungen mit entsprechendem Ge
räuschpegel gehören der Vergangenheit an. Das patentierte Plattende
sign im Inneren sorgt zusammen mit dem modernen Kühlmittel R 32/ 
R 410A und dem stufenlos steuerbaren TwinRotary Kompressor für 
eine optimale Heizleistung mit mehr als der doppelten Energieeinspa
rung im Vergleich zu herkömmlichen Wärmepumpen. Das hochwertig 
verarbeitete, anthrazitfarbene Aluminiumgehäuse fügt sich nahezu un
auffällig in jede Umgebung ein. Gesteuert wird das Gerät wahlweise 
über eine digitale Steuerung, das integrierte WiFiModul mit bedie
nungsfreundlicher App oder mit einer gegen Aufpreis erhältlichen ex
ternen Steuerung. An der Gerätefront informiert ein groß dimensio
niertes TouchDisplay übersichtlich über die Temperatur und die 
Betriebszustände. Erwähnenswert ist auch der extrem große Betriebs
bereich von –10 ºC bis 43 ºC. Infos: www.meranus.de
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