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OSPA SCHWIMMBADTECHNIK

Den Pool über das Internet steuern
Die neue Ospa-SmartPool-Technologie bietet sehr viel Komfort: Der intelligente Touchscreen-
Computer Ospa-BlueControl 5 Web steuert und überwacht vollautomatisch die Wasserwerte 
sowie alle Funktionen des 
Schwimmbads, wie beispiels-
weise die Beleuchtung oder die 
Trainingsprogramme der Gegen-
stromschwimmanlage. Beson-
derer Wert wird hierbei auf den 
energieeffizienten Betrieb der 
Anlage gelegt. 

Mit der Web-App Ospa-
BlueCheck lassen sich alle wich-
tigen Einstellungen ganz einfach 
und komfortabel über das Inter-
net vornehmen. Die automati-
sche Fernüberwachung zeigt im-
mer alle notwendigen Informationen an und übermittelt Stör- und Reservemeldungen. Alle 
gespeicherten Daten werden auf cloudbasierten, firewallgeschützten Servern in der EU ge-
hostet. Darüber hinaus bietet die Anwendung höchste Sicherheit für das Home-Netzwerk: 
Die Datenübertragung läuft verschlüsselt und passwortgeschützt entsprechend der neuen 
EU-Datenschutzrichtlinie. Mehr Informationen bei www.ospa.info

CARELA GMBH

Umfassende Reinigung  
des Beckenwassers
Damit das Poolwasser nach der Badesaison im Herbst nicht abgelassen 
oder ausgetauscht werden muss, empfiehlt sich eine Reinigung des Becken-
wassers. Dadurch werden organische Anhaftungen und Schwebestoffe ent-
fernt, die zu klein sind, um im Filter hängen zu bleiben. Mit dem richtigen 
Produkt lassen sich auch Ablagerungen im weitläufigen Leitungs-, Pumpen- 
und Düsensystem effektiv abreinigen und feinste Trübstoffe werden filtrier-
bar. Das beugt Biofilmbildung, Bakterien- und Algenwachstum vor. Regel-
mäßig angewendet senkt die Reinigung unabhängig von Außen- und 
Wassertemperatur auch den Biozidverbrauch bei der Wasserdesinfektion. 

Mit BrilliantPOOL von reytec® werden selbst Krankheitserreger wie Legionellen und  
Pseudomonaden nachhaltig entfernt. Weitere Informationen unter www.carela.com

BINDER24-APP

Zusätzliche  
Trainingsprogramme
Mit der Binder24-App können Schwimmfreun-
de eigene Übungseinheiten erstellen oder 
fertige Module nutzen. Jetzt sind auch Trai-
ningsprogramme des Triathlon-Trainers Mat-
thias Knossalla integriert. Die Übungen sind 
für Anfänger, Fortgeschrittene und Profis glei-
chermaßen geeignet. 

Der studierte Sportwissenschaftler war 
von 2014 bis 2020 professioneller Triathlet 
auf der Mittel- und Langdistanz. Für die  
Binder24-App hat der Triathlet insgesamt 
neun Übungseinheiten entwickelt – je drei in 
den Kategorien „Beginner“, „Advanced“ und 
„Professional“. 

Jede Einheit startet mit einem kurzen 
Warm-up, um den Körper optimal auf das 
Training vorzubereiten. Es folgen verschiede-
ne Übungen, die auch Schwimmhilfen wie 
Bretter, Flossen oder Paddles miteinbezie-
hen. Zwischen den einzelnen Einheiten gibt 
es aktive Erholungspausen, die für lockeres 
Schwimmen genutzt werden können. Am 
Ende jedes Moduls erfolgt ein Cool-down, 
das die Regeneration fördert. 

Binder integriert die Trainingseinheiten 
von Matthias Knossalla nach und nach in die 
App: Im Drei-Monats-Rhythmus wird jeweils 
eine „Beginner“-, „Advanced“- und „Profes-
sional“-Einheit in der App freigeschaltet. 
Weitere Informationen 
bei www.binder24.com

VOGELHAUS

Zeitloses Design
Diese Futterstelle für durstige und hungrige Vögel fügt sich trotz ih-
res modernen Designs dezent in jeden Garten ein. Seinen beson-
deren Reiz und die ästhetische Wirkung verdankt dieses Vogel-
haus seiner rostigen Oberfläche. 
Cortenstahl, als ein unglaublich witterungsresistenter und 
hochwertiger Werkstoff, ist auch in der modernen Archi-
tektur nicht mehr wegzudenken. Ein Beispiel ist das Mer-
cedes Benz Museum in Stuttgart. Bei diesem Vogelhaus 
verleiht der Werkstoff jedoch keinem Prestigebau, son-
dern einer Futterstelle für Vögel eine unverwechselbare 
Note. Zwei abnehmbare Porzellanschalen dienen als Futter- 
und/oder Wasserdepot. Zum Lieferumfang gehört auch eine 
geteilte Edelstahlstange, bei der ein Ende schräg angeschnit-
ten ist zum leichteren Einstecken in den Boden. Weitere Infor-
mationen und Bestellmöglichkeit über www.opossum-design.com
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https://www.carela-group.com/truebungsentferner-pool-wellnessbereich/
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Darauf sollten Sie NICHT verzichten!

Trübungsentferner für Hygiene und 
Sauberkeit im Pool- & Wellnessbereich
• frischt trübes, grünes Badewasser in  

wenigen Schritten auf
• Ablagerungen, insbesondere im weitläufi-

gen Leitungs- und Düsensystem, werden 
effektiv abgereinigt

• wirkt unabhängig von der Wassertempe-
ratur, eingesetzten Pflegemethode und 
Desinfektionsmitteln

• die Wasserbehandlung mit BrilliantPOOL 
kann einer Whirlpool-Dermatitis vorbeugen

BrilliantPOOL
Kunstlederreiniger für Thermo Cover, 
Pool- und Spa-Abdeckungen
• ideal geeignet für Vinyl- und Kunstleder-

oberflächen
• reinigt und pflegt von UV-Strahlungen, 

Regen, Pollen etc. strapazierte Vinyl-
oberflächen 

• verleiht Abdeckungen neuen Glanz
• mit einer weichen Bürste auftragen -  

einwirken lassen - nachspülen - abtrocknen

Vinyl Cleaner & Shampoo




