
 WASSERPFLEGEPLAN mit Bayrol Chlormethode zu BIGSMILE 
  

1.   Das Schwimmbecken ist voll: was tun ?  => Erst behandlung:       Dosierung zu BIGSMILE Becken 
 
  A)  Calcinex  Pool  Härtestabilisator in Becken geben: vermeidet evtl. Kalkniederschlag      4 dl  
         Dann wenn das Wasser 26° erreicht, Calcinex Pool  nur noch 1 mal zugeben     2 dl 
 

  B)  pH-Wert  des Wassers messen                                idéal = 7,0 bis 7,2  
        PH-Minus  von Bayrol zugeben.        Dosierung: jeden Zehntel pH-Wert zu hoch x 130g pH-Minus     130 g pro Zehntel zu hoch 
 

  C)  Desalgin:   direkt in Becken geben. (Vorbeugen gegen Algenwachstum)     2 dl   
 

  D)  Minilong zum permanenten Chlorgehalt – in Dosierschwimmer oder in Skimmer zugeben !     5 Tableten   

        Achtung : Chlortabletten nie direkt ins Becken werfen (Bleichflecken-Risiko), sondern immer in einem Dosierschwimmer auflösen lassen ! 
 

2.  WÖCHENTLICHE   WASSERPFLEGE  (auch bei schlecht em Wetter !) Wasserniveau kontrollieren !  Pumpe nie leer laufen lassen !  
 
  A)  Filter  reinigen: mind. 2-3mal pro Woche, unter starkem Wasserstrahl. Kartusche nie bürsten.  Beckenboden u. –Wände bürsten (Bodensauger). 
 

  B)  pH-Wert  des Wassers messen                                idéal = 7,0 bis 7,2  
        PH-Minus  von Bayrol zugeben.        Dosierung: jeden Zehntel pH-Wert zu hoch x 130g pH-Minus     130 g pro Zehntel zu hoch  

 

  C)  Desalgin:   direkt in Becken geben. (Vorbeugen gegen Algenwachstum)     0,8 dl  
 

  D)  Minilong zum permanenten Chlorgehalt – in Dosierschwimmer oder in Skimmer zugeben !     5 Tableten 
          Minilong-Dosierung kann nach Messen ändern. Wenn Chlorgehalt unter 0,3 steht -> 1 zusätzliche Tablete zugeben, wenn Chlorgehal über 0,7 beträgt, Dosierung vermindern   
        Achtung : Chlortabletten nie direkt ins Becken werfen (Bleichflecken-Risiko), sondern immer in einem Dosierschwimmer auflösen lassen ! 
          Aus Erfahrung empfehlen wir, die DEZAI-Filteranlage dauernd (24St./24) laufen zu lassen. Ergebniss : Ein dauernd klares, sauberes und saniertes Wasser und weniger Probleme !      
 

3.  WASSER  wurde TRÜB, sogar GRÜN:  was tun ?  � Wasser „schockieren“                                                      Im Zweifelfall rufen Sie an ! 
 
  A)  Boden u. Wände bürsten. Filteranlage intensiv 24/24 Std. laufen lassen, bis das Wasser wieder kristallklar ist. Dabei Filter mehrmals gründlich reinigen ! 
        Keine Panik. Nach Chlor-Schock-Behandlung §2 durchstudieren u. weiterhin Filteranlage auch länger laufen lassen. 
 

  B)  pH-Wert  des Wassers messen und korrigieren. Siehe § 1/B     130 g pro Zehntel zu hoch  
 

  C)  Wasser mit Chloriklar ** schockieren:  alle Tabletten aufs Mal in Skimmer, dabei Pumpe laufen lassen!       8 Tableten   
 

  D)  Desalgin:   direkt in Becken geben. (Vorbeugen gegen Algenwachstum)     3,5 dl  
 

  E)  Minilong zum permanenten Chlorgehalt      5 Tableten   

   ����Bei starkem Badebetrieb (um so mehr wenn das Wasser warm ist) u. bei Gewitter-Ausschlag besteht hohes Trübwasser -Risiko ���� präventiv vorher  schockieren !  
        Sollten Wände u. Boden glitschig werden, Dosis erhöhen. Hinweise im §2 nochmals durchlesen. 
 

** Chloriklar in Skimmer geben + Pumpe gleichzeitig und unbedingt bis Total-Auflösen der Tabletten laufen lassen !. BECKEN MINDESTENS 48 STUNDEN UNBEDECKT LASSEN !!!   
pH-Minus in handwarmem Wasser auflösen und rundum ins Becken geben. Wichtig: Chlortabletten nie direkt ins Becken werfen, ergibt sonst weisse Flecken. 
Wasserniveau auf Mitte des weissen Randes setzen –sonst läuft Pumpe nicht richtig –also darauf beachten u. Niveau kontrollieren ! 
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