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Feinfiltersack zur Wasserrückführung

Sie verwenden diesen Feinfilter-
sack um ihr vom Grobschmutz
bereits gereinigtes Wasser einer
gründlichen Nachreinigung,ohne
Wasserverlust, zu unterziehen.

Dieses ca 2 m² große Filtermaterial
> 100 µm verfügt über folgende
hervorzuhebenede Eigenschaften:

- keine Anhaftungen durch organische
Substanzen am Gewebe durch eine hohe
Filterdichte

- hohe gleichbleibende Durchlässigkeit

- druckstabile Verarbeitung

- minimaler Wasserverlust

- große Reinigungsintervalle durch
differenzierte Anschlussvarianten (5a,5b)

- leichte Reinigung

Folgende Anschlussmöglichkeiten stehen zur Verfügung:

- Anschluss direkt an den Ansaugschlauch mittels 38 mm Schlauchanschlussadapter (Pkt.5a)

- Verwendung mehrerer Säcke über Doppel-Steckmuffe 110 mm , zum Reihenbetrieb (Pkt.5b)

Lieferumfang:

- 1 St. Feinfiltersack aus Speziagewebe zur Wasserrückführung

- 1 St. 38 mm Schlauchanschluss-Adapter

- 1 St.Doppel-Steckmuffe 110 mm (für den Reihenbetrieb)

- 1 St.Fixier- Klettverschluss

- 1 St. Klemm-Verschlussleiste
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Reinigungsablauf in wenigen Schritten :
1: Entfernen sie ihren Teich von groben Verschmutzungen oder reinigen sie ihn mit dem

Schlammsauger vor. Bei gering verschmutzen Teichen, die regelmässig gereinigt werden,
kann der Feinfiltersack auch ohne Vorreinigung eingesetzt werden.

2: Platzieren sie den Sack an einer trockenen Flachstelle am Teichrand, an der das Wasser bei
der Rückfühung gleichmäßig und problemlos wieder in ihr Becken laufen kann.

3: Verschließen sie das Sackende mit der beiliegenden
Verschlussklemme.

4: Stecken sie am Einlass nun die 110er Doppelsteckmuffe in die
Öffnung und verschließen den Sack durch festes Anziehen mittels des
Klettbandes.

5: An diesem Punkt entscheiden sie sich nun für ihre ganz persönliche
Anschlussvariante.

5a:Variante mit 1 Sack : Stecken sie den beiliegenden Adapter mit der
 38 mm Schlauchtülle fest in die 110er Doppel-Muffe. Stülpen sie nun
 ihren Saugschlauch über Diese und beginnen sie mit der Reinigung.

5b:Varianten mit mehreren Säcken:  Möchten sie mehrere Feinfiltersäcke
 gleichzeitig verwenden (Reihenverbindung), dies eignet sich gut für

 große Teiche um die
Reinigungsintervalle zu
minimieren, dann verbinden
sie über die  Ausgänge
jeweils die Säcke mit einer
Doppel-Steckmuffe und zwei
Klettbändern. Eine
Verlängerung auf drei oder
vier Feinfiltersäcke ist
durchaus machbar. Den
letzten Sack verschließen sie wie bereits
beschrieben mit der Verschlussklemme.

Durch einen Spezialverbinder, welchen sie in unserem Shop bestellen können, besteht auch die
 Anschlussvariante einer Parallelverbindung zweier Säcke, welche nebeneinander und
 gleichzeitig reinigen,bzw filtern.

6: Achten sie während der Reinigung auf die Schmutzmengen im Sack. Um zu große und
 schwere Schmutzmengen (schwer händelbar) und eine zu hohe Druckbelastung auf den
 Nähten zu vermeiden, sollte dieser frühzeitig entleert werden.

7: Nach Beendigung des Reinigungsprozesses, wird der,bzw.werden die Säcke von allen
 Anschlüssen entfernt und entleert. Der organische Inhalt kann ohne weiteres auf Rabatten
 oder auf dem Kompost entsorgt werden.

8: Der Feinfiltersack lässt sich problemlos mit einem gewöhnlichen Gartenschlauch von Innen
 und Außen reinigen, bzw abspritzen. Bitte verwenden sie keine chemikalischen
 Reinigungsmittel.

9: Nach der Reinigung lassen sie den Sack trocknen und lagern sie ihn bis zum nächsten Einsatz
 an einem trockenen und gut belüfteten Raum. Dies verhindert Stock-und Schimmelflecken.
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