
 

 

 

 
Pool Twin ZWMX7520-P  

Pool twin ZWMX7522-P 
 



 

 

 
 
 
 
 
Der Pool Twin ist ein vormontiertes vollautomatisches pH- und Chlordosiergerät, das auf einer 
Rückwand vormontiert ist. Das gesamte gerät wird von einem Mikroprozessor gesteuert, der es 
Ihnen ermöglicht, die Werte des Schwimmbadwassers digital auf einem Display abzulesen und die 
Dosierung/Einstellwerte sowohl für pH- (oder pH+) als auch für Chlor in verschiedenen Sprachen 
(Niederländisch - Englisch - Deutsch - Französisch - Spanisch - Italienisch) einzustellen. 
 
Das Gerät stellt sicher, dass Säure (Base) und Chlor nie gleichzeitig dosiert werden, um eine mögliche 
Zersetzung von flüssigem Chlor in gasförmiges Chlor zu vermeiden. 
 
Außerdem werden die pH- und Chloreinstellwerte proportional angefahren: Je näher der 
Einstellwert, desto langsamer werden die Chemikalien dem Schwimmbad zugeführt. 
 
Der Pool Twin wird mit zwei 50-mm-Gummianschlüssen geliefert, die den Anschluss an Ihr 
bestehendes System erleichtern. 
 
So installieren Sie den Pool Twin: Befestigen Sie die Pool Twin-Rückwand an der Wand, schneiden Sie 
den Wasserrücklauf zum Schwimmbad in zwei Teile, so dass Sie ihn an den Ein- und Auslass des 
Schwimmbades anschließen können. Da die Nippel für die Säure-/Chlorzugabe und die Messsonden 
für die Elektroden bereits am System montiert sind, müssen Sie nichts weiter tun, als es in Betrieb zu 
setzen. 
 

Wie funktioniert der Pool Twin? 
Der Pool Twin wird an die Filterpumpe angeschlossen. Sobald die Filterpumpe in Betrieb ist, beginnt 
das Gerät mit der Messung und Anzeige von pH-Wert und Redox (ein Maß für den Chlorgehalt). 
Sobald einer dieser Werte unter dem Einstellwert liegt, beginnt das Gerät mit der Regulierung, indem 
es Säure oder Chlor in das Schwimmbadwasser pumpt. Wenn der Einstellwert erreicht ist, wird die 
Zugabe gestoppt.  
 

Warum sollten Sie Pool Twin kaufen? 
Die Überwachung Ihres Schwimmbadwassers ist wichtig, um Zeit und Geld zu sparen. Eine 
einwandfreie Wasseraufbereitung ist eine, die die Säure-und Chlordosierung zeitlich oder räumlich 
trennt und in der Lage ist, proportional zu dosieren. Pool Twin erfüllt beide Kriterien. Zusätzlich ist 
der vorinstallierte Pool Twin extrem einfach in ein bestehendes System einzufügen. Sie stellen das 
Gerät einfach auf und schon können Sie loslegen! 
 
Pool Twin vormontiert mit Display: € 
  

 



 

 

 

Merkmale: 
• pH-Kontrolle: ZWMX2155 Peristaltikpumpe  

 
• Chlor-Regelung: ZWMX2155 Peristaltikpumpe  

 
• Schwimmbad-Anschluss: 50mm Gummi  

 
• Strömungsschalter Sicherheit: Optional  

 
• Abmessungen Platte: 48 x 38 cm  

 
• Display PCB : Beniferro ref ZWMX7010  

 
• Relais-Platine: Beniferro ref ZWMX7011  

 
• Nachhaltig: Die verwendeten Materialien sind chlor-, säure- (Schwefelsäure) und 

laugenbeständig. Sie halten einer längeren Einwirkung von Schwimmbadwasser stand (auch 
mit Salz für die Salzelektrolyse). Die Dosiergeräte sind nicht für den Einsatz mit Salzsäure 
(HCl) geeignet.  

 
• Einfache Bedienung: Die Bedienung des Geräts ist sehr benutzerfreundlich: Sie schalten es 

einfach ein und stellen den gewünschten pH-Wert (Säure) oder Redox-Wert (Chlor) ein.  
 

• Geringe Kosten: Die Betriebskosten sind sehr gering, da sich das Schwimmbadwasser bei 
richtiger Anwendung nie grün wird. 

 
  



 

 

 
 

        

 
Der Pool twin ist ein vormontiertes vollautomatisches pH- und Chlordosiergerät, das auf einer 
Rückwand vormontiert ist. Das gesamte gerät wird von einem Mikroprozessor gesteuert, der es 
Ihnen ermöglicht, die Werte des Schwimmbadwassers digital auf einem Display abzulesen und die 
Dosierung/Einstellwerte sowohl für pH- (oder pH+) als auch für Chlor in verschiedenen Sprachen 
(Niederländisch - Englisch - Deutsch - Französisch - Spanisch - Italienisch) einzustellen. 
 
Das Gerät stellt sicher, dass Säure (Base) und Chlor nie gleichzeitig dosiert werden, um eine mögliche 
Zersetzung von flüssigem Chlor in gasförmiges Chlor zu vermeiden. Außerdem werden die pH- und 
Chloreinstellwerte proportional angefahren: Je näher der Einstellwert, desto langsamer werden die 
Chemikalien dem Schwimmbad zugeführt. Dank des eingebauten Strömungsschalters wird keine 
Säure oder Chlor zugegeben, wenn kein Wasserfluss festgestellt wird, was als zusätzliche 
Sicherheitsfunktion dient. 
 
Der Pool Twin wird mit zwei 50-mm-Gummianschlüssen geliefert, die den Anschluss an Ihr 
bestehendes System erleichtern. 
 
So installieren Sie den Pool Twin: Befestigen Sie die Pool Twin-Rückwand an der Wand, schneiden Sie 
den Wasserrücklauf zum Schwimmbad in zwei Teile, so dass Sie ihn an den Ein- und Auslass des 
Schwimmbades anschließen können. Da die Nippel für die Säure-/Chlorzugabe und die Messsonden 
für die Elektroden bereits am System montiert sind, müssen Sie nichts weiter tun, als es in Betrieb zu 
setzen. 
 

Wie funktioniert der Pool Twin? 
Der Pool Twin wird an die Filterpumpe angeschlossen. Sobald die Filterpumpe in Betrieb ist, beginnt 
das Gerät mit der Messung und Anzeige von pH-Wert und Redox (ein Maß für den Chlorgehalt). 
Sobald einer dieser Werte unter dem Einstellwert liegt, beginnt das Gerät mit der Regulierung, indem 
es Säure oder Chlor in das Schwimmbadwasser pumpt. Wenn der Einstellwert erreicht ist, wird die 
Zugabe gestoppt.  
 

Warum sollten Sie Pool Twin kaufen? 
Die Überwachung Ihres Schwimmbadwassers ist wichtig, um Zeit und Geld zu sparen. Eine 
einwandfreie Wasseraufbereitung ist eine, die die Säure-und Chlordosierung zeitlich oder räumlich 
trennt und in der Lage ist, proportional zu dosieren. Pool Twin erfüllt beide Kriterien. Zusätzlich ist 
der vorinstallierte Pool Twin extrem einfach in ein bestehendes System einzufügen. Sie stellen das 
Gerät einfach auf und schon können Sie loslegen! 
 
Pool Twin vormontiert mit Display und Strömungsschalter: € 
  



 

 

 

Merkmale: 
• pH-Kontrolle: ZWMX2155 Peristaltikpumpe  

 
• Chlor-Regelung: ZWMX2155 Peristaltikpumpe  

 
• Schwimmbad-Anschluss: 50mm Gummi  

 
• Strömungsschalter Sicherheit: Optional  

 
• Abmessungen Platte: 48 x 38 cm  

 
• Display PCB : Beniferro ref ZWMX7010  

 
• Relais-Platine: Beniferro ref ZWMX7011  

 
• Nachhaltig: Die verwendeten Materialien sind chlor-, säure- (Schwefelsäure) und 

basebeständig. Sie halten einer längeren Einwirkung von Schwimmbadwasser stand (auch 
mit Salz für die Salzelektrolyse). Die Dosiergeräte sind nicht für den Einsatz mit Salzsäure 
(HCl) geeignet.  

 
• Einfache Bedienung: Die Bedienung des Geräts ist sehr benutzerfreundlich: Sie schalten es 

einfach ein und stellen den gewünschten pH-Wert (Säure) oder Redox-Wert (Chlor) ein.  
 

• Geringe Kosten: Die Betriebskosten sind sehr gering, da sich das Schwimmbadwasser bei 
richtiger Anwendung nie grün wird. 

 
 
 

 


