Poolpflege mit BAYROL
BAYROL ist Europas größter Spezialist für hochwertige Hygiene und Pflege rund um den Pool. Bei uns
bekommen Sie alles, was Sie brauchen, aus einer Hand. Unser Pool-Pflege-System sorgt für reines Wasser,
einen hygienisch sauberen Filter und ein ganzjährig gepflegtes Schwimmbecken. Ganz gleich, ob Sie einen
fest installierten oder aufstellbaren Pool besitzen. Mit dem Pool-Pflege-System wird Ihr Pool zum Erlebnis.

Pool Relax, zuverlässige Technik im neuen Design
Kristallklares Wasser mit geringstem Aufwand – der Pool Relax
beweist, wie entspannt eine perfekte Wasserqualität erreicht werden
kann. Das durchdachte Menü und das große Display erlauben eine
besonders einfache Bedienung. Die solide Konstruktion stellt eine
verlässliche Funktionsweise sicher. Und auch in Sachen Design setzt
der Pool Relax Standards: Er präsentiert sich modern und
ausgesprochen elegant.
[mehr]

PoolManager, so schön kann einfach sein
Der neue PoolManager® von BAYROL zeigt wie einfach
automatische Wasserpflege sein kann. Umfangreiche
Anschlussmöglichkeiten machen den PoolManager® zum
kompletten Pool-Management-System. Es ist nicht nur besonders
einfach zu bedienen, sondern besticht auch durch sein
hervorragendes Design.
Mit der Möglichkeit den PoolManager® über das Internet zu
bedienen, ist der PoolManager® von jedem Ort der Welt erreichbar.
Egal ob PC, Handy oder Tablet - Sie sehen die gleiche verständliche und intuitive Bedienoberfläche wie
direkt auf dem Gerät. So schön kann einfach sein.
[Erfahren Sie mehr zum neuen PoolManager® auf unserer speziellen Internetseite]

VariTab® - für garantiert kristallklares Wasser

Die VariTab® ist die konsequente Weiterentwicklung einer gewöhnlichen Chlortablette. Sie vereint mit einer
patentierten Wirkformel erstmals Schnell- und Langzeitdesinfektion, Flockmittel, Härtestabilisator sowie eine
integrierte Filterpflege für Sandfilter in nur einer einzigen Tablette.
[mehr Details zur VariTab®]

5 Pflegeschritte für den perfekt gepflegten Pool
Der eigene Pool garantiert Entspannung und Freude. Damit das Wasser kristallklar und hygienisch rein bleibt
hat BAYROL ein Pflegesystem entwickelt, dass mit minimalem Aufwand für perfekt gepflegtes
Schwimmbadwasser sorgt.
Mit diesen fünf Schritten ist die Poolpflege so einfach und bequem wie noch nie.

Die 5 BAYROL Pflegeschritte

Neue Broschüren für die perfekte Poolpflege
BAYROL macht die Poolpflege jetzt noch einfacher. Zwei neue
Broschüren erklären Schritt für Schritt die perfekte Pflegemethode für
sauberes und kristallklares Schwimmbadwasser und helfen
Einsteigern und Fortgeschrittenen bei der Auswahl des richtigen
Pflegeproduktes.
Die neue Pflegebroschüre bietet das notwendige Know-how zur
bequemen Poolpflege in kompakter und leicht verständlicher Form.
Von den Grundsätzen der Schwimmbadwasserpflege, über das
5-Schritte Pflegesystem, bis hin zum Problemlöser in Spezialfällen ist
alles aufgeführt, was ein Schwimmbadbesitzer wissen sollte.
Der neue Produktfinder hilft bei der Auswahl des passenden
Pflegeproduktes. Mit dem einzigartigen BAYROL Findersystem ist auf einen Blick erkennbar, welche
Pflegeschritte mit dem Pflegeprodukt abgedeckt werden, und welche Schritte zusätzlich zur optimalen
Poolpflege notwendig sind. Die richtige Anwendung der Poolpflegemittel wird durch das Findersystem
verständlich erklärt. Die übersichtliche Kategorisierung nach Beckengröße und Filterart helfen dem
Schwimmbadbesitzer schnell und einfach das für ihn passende Produkt zu finden.
Die Broschüren sind bei Ihrem Fachhändler erhältlich, oder können kostenlos online bestellt werden.
[zur kostenlosen Bestellung]

Pflege speziell für kleine Becken mit den BAYROL Monats-Sets
Die Monats-Sets von BAYROL bieten eine bequeme Pflegemethode
speziell für kleine Becken. Die praktischen und einfach anzuwendenden
Sets beinhalten die komplette Wasserpflege für einen ganzen Monat.
Das Monats-Set bis 10 m³ ist mit der bewährten Pflegemethode Chlor
und mit besonders sanftem und hautfreundlichem Sauerstoff erhältlich.
Beide Pflegevarianten sorgen für sichere Desinfektion, Algenschutz und
Klareffekt. Dabei ist die Anwendung einfach und unkompliziert. Einmal in

und mit besonders sanftem und hautfreundlichem Sauerstoff erhältlich.
Beide Pflegevarianten sorgen für sichere Desinfektion, Algenschutz und
Klareffekt. Dabei ist die Anwendung einfach und unkompliziert. Einmal in
der Woche wird ein vordosierter Beutel aufgeschnitten und direkt ins
Beckenwasser gegeben. Dem ungetrübten Badespass steht nichts mehr
entgegen.
[mehr zu den Monats-Sets]

Die BAYROL Hotline - Know-How für klares Wasser
Die BAYROL Hotline - Kompetente Beratung bei allen Fragen zur
Poolpflege. Unsere Experten auf dem Gebiet kristallklares Wasser
beantworten Ihnen von Montag bis Freitag von 8:00 bis 17:00 alle
Fragen rund um Ihren Pool. Rufen Sie uns an!

Abonnieren Sie die BAYROL-Infomail!
Erhalten Sie bis zu vier Mal im Jahr unsere BAYROL Infomail. Jede
Infomail widmet sich einem, zur Jahreszeit passenden, Thema rund
um die Schwimmbadpflege.
Unser Tipp: Wenn Sie die Infomails sammeln, entsteht Ihnen ein
"Nachschlagewerk" mit praktischen Tipps für mehr Freude am
Schwimmbad. Registrieren Sie sich hier

Abonnieren Sie unsere
Infomail!

