
Jeder Schwimmbadbesitzer hat Anspruch auf beste Wasser-
qualität. 
Die Ansprüche basieren auf mikrobiologische, chemische
sowie optische Reinheit des Badewassers.
Für die moderne und zeitgemäße Verfahrenstechnik der 
Wasseraufbereitung, ist OZON mit seiner hervorragenden, 
therapeutischen Eigenschaft, die natürlichste und gesün-
deste Methode.
Nur die Marke OZOMAT, garantiert mit seiner hervorragen-
den Technik, sowie der vollautomatisch, regenerierenden 
Luftaufbereitung, seit vielen Jahren chemiefreies baden.

Das im OZOMAT gewonnene OZON liegt in der reinsten Form 
vor und wird im Unterdruck sofort mit dem Bade-
wasser, nach einem patentierten Verfahren, gelöst.
Ein integrierter Ozonreaktor mit Ozonstrahlmischer sorgt
für optimale Keimtötung, sowie Oxydation organischer
Verbindungen.
Der Ozomat ist mit einem speziellen Kontroll- u Regelsystem
ausgestattet, mit einem Blick erkennen Sie die 
ordnungsgemäße Betriebsweise des Gerätes.

Der Härtegrad des Badewassers sollte zuvor ermittelt
werden, um einen hautfreundlichen PH-Wert einzustellen.
Auf besonderen Wunsch wird der OZOMAT mit einer 
Filtersteuerung, sowie einer Mess-Regeltechnik geliefert.

WAS IST OZON ??
Mittels eines scharf getrockneten Sauerstoff- Moleküles  0², 
entsteht 0³, indem zuvor das 0² Molekül in einer Ozonröhre
mit Hochspannung behandelt wurde.
Nach der Erzeugung entsteht das Ozonmolekül, was unmit-
telbar in den Wasserstrom zugemischt wird. 
In einem Reaktor reagiert Ozon mit organischen, sowie
chemischen Inhaltsstoffen des Badewassers und oxydiert
diese zu einer filtrierbaren Materie.
Die Sandfilteranlage filtriert diese Stoffe anschliesend aus
dem Wasser heraus.
Das Ozonmolekül reduziert sich rückstandsfrei wieder zu
dem ursprünglichen Sauerstoffmolekül zurück.
Die Qualität der Wasserrückgewinnung gründet sich außer-
dem auf die im OZOMAT konzipierte Verfahrenstechnik mit
allen integrierten Funktionsteilen. 
An dem Ergebnis eines hervorragenden Badewassers, ohne
Chlor oder anderer Mittel, zeichnet sich der OZOMAT von 
allen anderen Verfahren aus.
Die Anschaffung einer schönen Schwimmbadanlage nützt
Ihnen wenig, wenn dem Zweck ein Chemiebad zugrunde
liegen soll. Die Haut nimmt gesundheitschädliche Chemi-
kalien auf, dies ist eine bekannte Tatsache.
Der OZOMAT wird seit  25 Jahren im privaten Bereich, für
eine gesunde Badetherapie mit voller Zufriedenheit betrieben.
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