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Alle Pools haben unabhängig von Stil, Form und Größe eines gemeinsam: das Poolwasser.  
Diesem besonderen Nass, das Wohlbefinden, Freizeitvergnügen und Entspannung schenkt, widmet 

BAYROL seine ganze Aufmerksamkeit. Der Experte für die Poolwasserpflege arbeitet kontinuierlich an 
Innovationen und bietet Ihnen für die neue Saison Lösungen, die Ihr Poolwasser noch reiner,  

angenehmer und klarer machen. Bei der Wasserpflege haben sich Produkte auf Chlorbasis seit Jahrzehnten 
für perfektes, hygienisch reines und kristallklares Poolwasser als wirksam erwiesen. Mit dem neuen Chlorilong® 

Chlortablettensortiment, das speziell auf die Anforderungen aller Poolbesitzer abgestimmt wurde, nutzt BAYROL 
die Eigenschaften von Chlor optimal. Doch Chlorprodukte haben leider auch immer einen unangenehmen Geruch. 

BAYROL löst dieses Problem mit der Clorodor Control®-Kapsel, die den unangenehmen Chlorgeruch beim Lagern und 
Öffnen der Eimer auf ein Minimum reduziert. Dieses Ergebnis jahrelanger Forschung in den konzerneigenen Labors 

kommt 2017 auf den Markt – für maximalen Komfort bei Poolbesitzern und Händlern.

Neben dem Geruchsaspekt wird auch der Umweltschutz insgesamt immer wichtiger. So soll der Pool von heute und 
morgen weniger Energie und weniger Desinfektionsmittel verbrauchen. In der neuen Ausgabe des Schwimmbad 
Reports erfahren Sie mehr über einfache Lösungen zur Verringerung der Umweltauswirkungen Ihres Pools.Und 

wenn Sie Lust bekommen, Ihren Pool zu renovieren oder ihn moderner zu 
gestalten, können Sie sich von unseren nützlichen Tipps inspirieren lassen.

Wir laden Sie ein, auf den folgenden Seiten zu stöbern, und 

 wünschen Ihnen eine sonnige Saison 2017.

mehr badekomforT  
mIT baYrol

Jürgen Koenig 
Geschäftsführer
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Biozidprodukte vorsichtig verwenden. vor gebrauch stets 
Etikett und Produktinformationen lesen. Anfang der 1980er Jahre bringt BAYROL eine 

alternative Wasseraufbereitungsmethode 
auf Basis von aktivsauerstoff auf den Markt: 
BaYRoKLaR.

1927 gründet Heinz Pohl die Firma BAYROL.  
Es werden Ledergerb- und zuckervergällungs-
mittel produziert.

Was haben HARIBO, IKEA und  BAYROL  gemeinsam? Alle drei 
Firmenbezeichnungen tragen den Namen ihres Gründers sowie  
den Ort des Unternehmens in sich. Hans Riegel aus Bonn rief   
HARIBO ins Leben, der schwedische Möbelhausinitiator Ingvar 
Kamprad nahm seine Initialen und hing die Anfangsbuchstaben seines 
Bauernhofes – Elmtaryd – und seines Heimatdorfes Agunnaryd dran, 
und bei BAYROL kommt „BAY“ von Bayern und das „OL“ von 
Gründer Heinz Pohl. 

Von der gründung bis heute
Die BAYROL-Geschichte beginnt 1927. Gründer Heinz Pohl 
startete mit vier Beschäftigen, einem kleinen Büro in München und 
einer Produktionsstätte für Ledergerb- und Zuckervergällungsmittel, 
die im Zweiten Weltkrieg bei einem Bombenangriff zerstört wurde. Den 
Wiederaufbau schaffte die zweite Generation. Chemiker Achim Pohl 
eröffnete die Ära der Desinfektionsmittel und setzte dabei auf quaternäre 
Ammoniumverbindungen. 

Das erste Produkt, OCTOZON, war für die Getränkeindustrie 
bestimmt. Vor allem Brauereien zählten zu den BAYROL-Kunden – 
spätestens, als das Kombinationspräparat KOMBIZID auf den Markt kam, 
das desinfizierte und Bierstein löste. Die quaternären Ammonium-
verbindungen überzeugten, weil sie sowohl bakterizide als auch algizide 
Wirkung haben. Warum also nicht auch das Algenwachstum in Schwimm-
bädern bekämpfen? Mit DESALGIN stieg BAYROL in die Poolbranche 
ein. Und hier setzte man fortan den Schwerpunkt. Man erkannte, dass man 
Chlor braucht, um Schwimmbadwasser hygienisch sauber zu halten, und so 
entstanden zunächst die schnell löslichen CHLORIKLAR-Tabletten, 
gefolgt von CHLORILONG-Tabletten zur Dauerchlorung. In den 1970er 
Jahren kamen Produkte zur pH-Regulierung, Flockung, Überwinterung 
und Flächendesinfektion für den privaten und öffentlichen Bereich hinzu. 
Heute zählt BAYROL zu Europas größten Spezialisten für hochwertige 
Hygiene und Pflege rund um den Pool. 

90 jahre baYrol

0390 Jahre BAYROL



REnOVIERUnG
Verjüngungskur      für Ihren Pool

Als Ihr Pool vor 15 oder  
20 Jahren gebaut wurde,  

machte er das Familienglück perfekt. 
Doch nun ist er in die Jahre  

gekommen. Vielleicht ist es an der  
Zeit für eine Verschönerung  

und Instandsetzung, damit Sie sich  
zu geringen Kosten an einem  

neuen Becken erfreuen  
können.

Ein Pool ist wie ein Haus – er lebt und altert! Mit gut ausgeführten, gezielten 
Maßnahmen kann er jedoch in neuem Glanz erstrahlen. Es gibt unzählige 
Möglichkeiten: Austausch der Poolfolie, Erneuerung der Umrandung, Einbau 
eines automatischen Dosiersystems u.v.m.

modernisieren sie Ihren Pool 

Nach dem Verlegen einer neuen Poolfolie sieht Ihr Becken wieder aus 
wie neu. Die Poolfolie lässt sich leicht installieren, und ist heutzutage 
in vielen unterschiedlichen Farben und Ausführungen, einfarbig 
oder bedruckt, erhältlich. Da ist für jeden Geschmack und jeden 
Geldbeutel etwas dabei. 

Der beste Zeitpunkt ist ein Tag im Frühjahr, wenn die Temperaturen einen 
Austausch durch einen Fachmann ermöglichen. Es gibt herkömmliche 
Poolfolien mit 0,2  mm bis 0,85  mm Stärke und armierte Folien mit 
1,5  mm. Für türkisfarbenes Wasser wählen Sie eine sandfarbene Folie. 
Für blaues Wasser nehmen Sie eine weiße Folie. Für eine gletschergrüne 
Wasserfarbe wählen Sie hellgraue Farbtöne. Einen ausgeklügelten 
Spiegeleffekt, bei dem sich die Umgebung auf der Wasseroberfläche 
spiegelt, erreichen Sie mit schwarzer Folie. Auch im Trend: Mit Kieseln 
oder Mosaik bedruckte Folie, entweder vollflächig oder nur an der 
Wasserlinie, für eine individuelle Poolgestaltung. 

Wenn Ihr Pool eine unbequeme Einstiegsleiter hat (wie die meisten 
Pools aus den 1970– 90er Jahren), ersetzen Sie diese bei dieser 
Gelegenheit durch eine Treppe. Eine Treppe ist bequemer und sicherer 
und lässt sich auch nachträglich in einen älteren Pool einbauen.

erneuern sie die Poolumrandung

Nichts verbessert die Optik Ihres Pools mehr als eine neue Umrandung. 
Randsteine können nach einigen Jahren beschädigt oder gar rissig sein, 
sich senken oder im schlimmsten Fall sich sogar lösen. Die Fugen können 
mit der Zeit ebenfalls Schaden nehmen. Wählen Sie dafür ein Material, 
das sich in die Umgebung einfügt und zum Architekturstil Ihres Hauses 
passt. Naturstein wirkt reizvoll und authentisch, Kunststein ist wesentlich 
pflegeleichter und sorgt für nostalgischen Charme, Holz harmoniert 
perfekt mit der Gartenbepflanzung. Holz-Kunststoff-Verbundwerkstoffe 
bilden Tropenholz in puncto Haptik und Aussehen perfekt nach, brauchen 
aber kaum Pflege. 

Installieren Sie eine Dusche zum Abduschen vor und nach dem Baden. 
Es gibt sie in allen Preisklassen, je nach Funktionsweise. Die einfachsten 
und kostengünstigsten Duschen werden direkt an einen Gartenschlauch 
angeschlossen. Manche Modelle funktionieren wie die in Ihrem Bade-
zimmer, allerdings sind dafür Anschlüsse und anspruchsvollere Installa-
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REnOVIERUnG
Verjüngungskur      für Ihren Pool

tions arbeiten erforderlich. Einfacher zu installieren, umweltfreundlicher 
und preiswerter ist die Solardusche, die sehr praktisch und zudem völlig 
unabhängig ist. 

Sie können auch überlegen, ob Sie ein Gartenhäuschen zum „Poolhaus“ 
mit vielen Nutzungsmöglichkeiten umfunktionieren wollen. Es dient 
als Technikraum, Umkleide und Lager für Poolpflegmittel und -zubehör. 
Besonders luxuriöse Ausführungen können auch eine Outdoor-Küche, 
eine Bar oder eine Sauna umfassen. Als fester Bestandteil des Pools kann 
solch ein Poolhaus den Bereich um den Pool zu einem echten Wohnzimmer 
machen, und ist zudem noch praktisch und komfortabel.

sorgen sie für mehr komfort...

Um sich im Pool auch entspannen zu können, ist eine Poolheizung 
unerlässlich. Wärmepumpen sind einfach zu installieren und zu 
bedienen. Sie sorgen dafür, dass Sie Ihren Pool fast jederzeit nutzen 
können, wenn Sie die Wassertemperatur beispielsweise von 15 auf 28 °C 
erhöhen. Dieses System basiert auf einer zuverlässigen, kostengünstigen 
und umweltfreundlichen Technologie. 80 % der Energie zur Beheizung des 
Poolwassers stammt aus der Wärme der Umgebungsluft. In Kombination 
mit einer Solarabdeckung können Sie die Dauer Ihrer Badesaison durch 
den Einbau einer Wärmepumpe verdoppeln!

Entspannter mit einem automatischen Dosiersystem. Mit dieser 
praktischen Anlage, die sich meist problemlos nachträglich installieren 

lässt, können Sie die Analyse und Pflege des Poolwassers automatisieren. 
Es misst und dosiert automatisch und präzise die benötigte Menge an 
Wasserpflegemitteln, um Ihnen optimalen Badekomfort und perfekte 
Wasserqualität zu garantieren.

… und für mehr wohlbefinden
Die Gegenstromanlage eignet sich sowohl für sportliche Schwimmer 
als auch für entspannte Momente.  Ohne größeren Aufwand können 
Sie sich den Luxus einer Gegenstromanlage leisten oder auch eine 
Unterwassermassage genießen. Entscheiden Sie sich für ein Modell,  das 
sich stabil an der Umrandung oder am Beckenrand befestigen lässt.

auch die deko soll nicht zu kurz 
kommen
Ein Wasserfall verleiht Ihrem Pool eine ganz neue Dimension. Er bietet 
nicht nur ein harmonisches, entspannendes Schauspiel, sondern macht 
Ihren Pool zu einem einzigartigen, individuellen Bereich. Der Wasserfall 
wird normalerweise aus dem Wasserkreislaufs des Pools gespeist. Er kann 
jedoch auch mit einer eigenen Pumpe und eigenen Leitungen eingerichtet 
werden – ideal, wenn der Wasserfall erst nachträglich eingebaut werden 
soll. Sie können ihn am Beckenrand anbringen oder in eine Wand neben 
dem Pool einbauen.
Um die Kühle des Wassers und der Nacht zu genießen, gibt es nichts 
Schöneres als ein nächtliches Bad. Dazu sollte Ihr Pool beleuchtet sein. 
Aufladbare oder solarbetriebene schwimmende Leuchtkugeln sorgen 
für eine stimmungsvolle Atmosphäre. Dank der Kreativität der 
Hersteller gibt es unterschiedlichste Modelle in vielen verschiedenen 
Farben. Die Lichtstrahlen erzeugen eine wunderbare Farbfolge: rosa, grün, 
blau, lila … So sorgen Sie für stimmungsvolle Momente, die das Auge 
erfreuen.
  
Wenn Sie Ihren Pool verschönern oder renovieren möchten, wenden 
Sie sich an Ihren Poolfachhändler. Er steht Ihnen mit Rat und Tat 
zur Seite.
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DER POOL 
VOn mORGEn
TIPPs für den 
umwelTschuTz 
Hier finden Sie einige Tipps und einfache Mittel, mit deren Hilfe Sie 
Pflegemittel mit Bedacht einsetzen und Ihren Stromverbrauch reduzieren 
können:

  Lassen Sie die Wasserqualität von einem Fachmann überprüfen
  Achten Sie auf einen korrekten pH-Wert des Poolwassers
  Optimieren Sie Ihre Filteranlage
  Entscheiden Sie sich für ein automatisches Dosiersystem
  Schieben Sie der Wasserverdunstung einen Riegel vor
  Recyceln Sie das Wechselwasser

lassen sie die wasserwerte zweimal 
im jahr von einem fachmann 
überprüfen.    
Wenn am Anfang der Saison der Pool flott-gemacht wird, heißt es gut 
aufpassen! Wenn Sie nicht so genau wissen, wie Sie vorgehen müssen, 
nehmen Sie womöglich ungeeignete, falsch dosierte oder nutzlose 
Reinigungsmittel – und verbrauchen so unnötig viele Pflegemittel. 
Gleiches gilt für die laufende Saison, wenn sich ein Problem ergibt. Doch 
die richtige Pflegemitteldosierung zu diesen entscheidenden Zeitpunkten 
ist eigentlich ganz einfach. Wenn Sie die Analyse Ihres Poolwassers bei 
Saisonbeginn, beim Einwintern und bei Problemen einem Fachmann 

anvertrauen, bekommen Sie genau die Informationen, die Sie für eine 
wirksame Poolwasserpflege benötigen, und können so das richtige Mittel 
zum richtigen Zeitpunkt in der richtigen Dosierung einsetzen. Sie müssen 
lediglich eine Wasserprobe aus Ihrem Pool (in einem sauberen, dicht 
verschlossenen Behälter) bei Ihrem Poolfachhändler zur Analyse abgeben. 
Je nach Ergebnis der Analyse empfiehlt dieser Ihnen eine Behandlung, 
die passende Dosierung und das Timing. Wenden Sie sich bei Problemen 
deshalb gerne an Ihren Poolfachhändler.

müll trennen, Strom sparen 
mit A++ Elektrogeräten, nur das 

nötigste ausdrucken – viele von uns 
nehmen Rücksicht auf die Umwelt, 

zuhause wie bei der Arbeit. 
Warum also nicht auch die 

Auswirkungen Ihres Pools auf 
die Umwelt verringern? 

Professionelle Poolwasseranalysen direkt beim schwimm-
badfachhändler mit baYrolab, dem umfassenden analyse- 
und diagnosegerät für Ihr Poolwasser. 

BAYROLab umfasst zwei Komponenten: ein Analysegerät für bis zu 
11 Wasserparameter (pH-Wert, freies & gebundenes Chlor, Brom, 
Alkalinität, Calciumhärte, Isocyanursäure, Kupfer- & Eisengehalt, 
Phosphate und Salz) sowie die Software BAYROL  Solution, mit 
der eine individuelle Poolwasserdiagnose in abhängigkeit von 
zahlreichen externen Faktoren durchgeführt werden kann (Art des 
Pools, Filtermodus, Wassertemperatur usw.). BAYROLab gibt einen 
Analysebericht aus und listet die Schritte der Wasserpflege und 
die erforderlichen BAYROL-Pflegemittel inkl. Dosierung auf. Dieser 
Analysebericht ist ein echter Leitfaden für die effiziente Wasserpflege 
und die Wiederherstellung einer einwandfreien Wasserqualität, und 
das Ganze ohne überhöhten Verbrauch an Desinfektionsmitteln.
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kontrollieren sie regelmäßig den  
ph-wert
Wenn Sie die ganze Saison lang regelmäßig den pH-Wert Ihres 
Poolwassers korrekt einstellen, lässt sich der Desinfektions mittel-
verbrauch reduzieren. Ein falsch eingestellter pH-Wert beeinträchtigt 
nämlich die Wirksamkeit der Pflegemittel und verursacht so einen 
überhöhten Verbrauch an Desinfektionsmitteln. Bei einem zu hohen pH-
Wert (z.B. 8,0) ist der Aktivchlorgehalt um mindestens 75 % reduziert. 
Anders formuliert, es sind noch maximal 25 % Aktivchlor im Wasser 
vorhanden. Diverse externe Faktoren können eine Korrektur des pH-
Werts erforderlich machen: der pH-Wert des Füllwassers, ein Anstieg der 
Außentemperatur, saurer Regen oder bestimmte Desinfektionsmethoden 
wie die Salzelektrolyse oder Calciumhypochlorit. 
Denken Sie deshalb daran, den pH-Wert Ihres Pool mindestens einmal pro 
Woche zu messen. Idealerweise sollte er zwischen 7,0 und 7,4 liegen.

Pflegen sie Ihre filteranlage 
Man kann es gar nicht oft genug sagen: Die Filtration macht 80 % 
der Poolwasserpflege aus. Mit einer ordentlichen Wartung des 
„Herzstücks“ Ihres Pools lassen sich Wasserprobleme vermeiden und 
somit auch der Desinfektionsmittel-Verbrauch reduzieren. 
Die Filteranlage ist für den Erhalt von reinem und klarem Wasser unerlässlich. 
Mit ihr können Schwebstoffe und Verunreinigungen zurückgehalten und bei 
der Filterrückspülung entfernt werden. Doch das warme, feuchte Milieu im 
Filterkessel begünstigt die Ausbreitung von Keimen und Bakterien. Durch 
die Schmutzansammlung verstopft der Filter außerdem im Laufe der Zeit 
und verliert an Filterleistung. Hier einige goldene Regeln zur Optimierung 
der Filteranlage: 

•  Lassen Sie die Filteranlage in der heißen Tageszeit so lange wie möglich 
laufen (Mindestfilterzeit pro Tag in Stunden = Wassertemperatur geteilt 
durch zwei). Der sehr geringe zusätzliche Stromverbrauch hat viel 
weniger Auswirkungen auf die Umwelt (und Ihr Portemonnaie) als der 
Einsatz zusätzlicher Pflegemittel.  

•  Führen Sie mindestens einmal pro Woche eine Filterrückspülung von 
3 bis 5 Minuten durch: Der Rückspülvorgang verursacht einen recht 
geringen Wasserverlust. Die Umweltauswirkungen sind vernachlässigbar, 
verglichen mit dem massiven Einsatz von Desinfektionsmitteln, wenn 
die Wasserqualität problematisch wird.

•  Verwenden Sie statt Filtersand ein aktiviertes Filtermedium wie AFM® 
(Activated Filter Media), damit lässt sich die Filterfeinheit optimieren 
und die Dauer der Rückspülung verringern. AFM® ist ein aktiviertes 
Filtermaterial aus grünem Recycling-Glas, mit dem sich dank der 
einzigartigen Oberflächenbehandlung feine Partikel besser ausfiltern 
lassen. Die Dauer des Rückspülvorgangs halbiert sich, so dass auch der 
Wasser- und Pflegemittelverbrauch geringer ist.  

entscheiden sie sich für die 
automatische wasserpflege
Für einen kontrollierten Pflegemittelverbrauch gibt es nichts 
besseres als die kontinuierliche Wasseranalyse und Poolpflege. 
Die Automatisierung der Kontrolle der Wasserqualität und der 
Pflegemitteldosierung sorgt für eine perfekte Wasserqualität. 
Pflegeprodukte werden nur bei Bedarf zugegeben und auf den 
Milliliter genau dosiert – ein absolut vorbildliches umweltbewusstes 
Verhalten.
Mit dem PoolManager® von BAYROL beispielsweise lässt sich 
Überdosierung durch die automatische Regulierung der Wasser-
parameter vermeiden. Das System greift frühzeitig ein und ver-
hindert das Auftreten von Problemen wie das Wachstum von Algen 

(die den Pflegemittelverbrauch stark erhöhen). Das System überwacht 
selbständig die wichtigsten Parameter für eine gute Wasserqualität (pH-
Wert und Desinfektionsmittelgehalt). Sobald eine Abweichung zwischen 
den Sollwerten und den Analysewerten festgestellt wird, wird über die 
Dosierpumpen automatisch das erforderliche Mittel in der richtigen 
Dosierung zudosiert. 

schieben sie Verdunstung und somit 
unnötigem wasserverbrauch einen 
riegel vor
Wasser ist eine kostbare Ressource, mit der wir – vor allem bei Trockenheit- 
sparsam umgehen müssen. Unter der Einwirkung von Hitze, Wind und 
anderen Faktoren verdunstet das Wasser im Pool. Um dieses Phänomen 
einzudämmen, ist die Verwendung einer Abdeckung zweifelsohne die 
ideale Lösung. Es gibt zahlreiche praktische Lösungen, um die Verdunstung 
zu reduzieren: Solarplane, Rollladenabdeckung oder Schwimmabdeckung, 
Überdachung oder beweglicher Poolboden. Decken Sie den Pool auch 
tagsüber, am Wochenende, wenn Sie verreisen oder nachts ab. Durch das 
Abdecken des Pools hält sich auch die Wärme besser, die tagsüber gespeichert 
wird, und wenn Sie eine Poolheizung haben, verhindern Sie, dass die 
Wassertemperatur abfällt und die Anlage unnötig laufen muss.

chlor neutralisieren und 
wechselwasser recyceln  
Sie haben zum Beispiel ein Aufstellbecken, das Sie entleeren müssen? 
Das Wasser muss nicht verschwendet werden. Es gibt eine Lösung, mit 
der Sie das Wasser zum Gießen Ihres Gartens verwenden können, ohne 
dass Ihre Bepflanzung Schaden nimmt.  
Das Wasser kann in einer Zisterne „zwischengelagert“ werden, wo sich das 
Chlor schon nach einigen Stunden auf ein „gartenfreundliches“ Niveau 
von unter 0,3 mg/L abbaut. Wird das Wasser direkt aus dem Becken 
verwendet, sollte vor dem Gießen der Chlorgehalt unbedingt noch mit 
einem Tester überprüft werden. Liegt der Wert unter 0,3 mg/L, kann das 
Wasser sofort verwendet werden.

07Der Pool von morgen



POOLWASSERPFLEGE
dIe chlorTableTTe –  
der klassIker für Pools

Durch seine chemische Zusammensetzung wirkt Chlor entkeimend, 
algenvernichtend und oxidierend. Damit eignet es sich ideal, um kristall-
klares und hygienisch reines Poolwasser zu gewährleisten.

Chlor ist das ideale Produkt für sauberes, klares Poolwasser. Es hat gleich 
zwei Vorteile: Es ist preiswert und sehr wirksam.

Am häufigsten wird Chlor in Form von Tabletten verwendet. Übrigens 
verwenden über 90 % der Poolbesitzer Tabletten aus stabilisiertem 
Chlor. Dass Tabletten so beliebt sind, hat mehrere Gründe: Sie sind einfach 
zu dosieren (96  %), preiswert (96  %) und wirksam (95  %). Zudem geben 
84 % der befragten Poolbesitzer an, dass die Verwendung dieses Produkts 
unkompliziert ist: Der Benutzer legt einfach eine neue Tablette ein, wenn 
sich die alte aufgelöst hat. (Umfrage von MTB Conseils 2016 bei Poolbesitzern 
zu den Anforderungen und Erwartungen an Chlortabletten).

wichtig ist der chlorgehalt im becken

Für eine wirksame Poolpflege, bei der das Poolwasser zugleich 
rein und hygienisch sauber ist, muss der Chlorgehalt während der 
gesamten Saison immer konstant zwischen 0,5  mg/L und 1  mg/L 
liegen. Daher sollte der Chlorgehalt im Poolwasser genau überwacht 
werden. Das Wasser muss genügend Chlor enthalten, damit sich keine 
Bakterien vermehren können und neue Verschmutzungen verhindert 
werden. Dadurch wird vermieden, zu oft eine Stoßbehandlung 
durchführen zu müssen, denn diese sind weder für das Material noch für 
die Gesundheit empfehlenswert. Folgende Faktoren sind ausschlaggebend 
dafür, wie viel Chlor benötigt wird: das Wasservolumen, die Intensität der 
Nutzung und die Wassertemperatur.

das chlorilong®-sortiment – mit a.P.o.-Technologie® 
chlortabletten für jeden bedarf
Das umfassende Chlorilong®-Sortiment von BAYROL untergliedert sich in drei Segmente: CLASSIC, POWER 5 und 
ULTIMATE 7. Ob in Tablettenform für die wöchentliche Anwendung oder als Block für die Langzeitbehandlung – das 
Chlorilong®-Sortiment ist übersichtlich aufgebaut, so dass die Funktionen der einzelnen Produkte leicht verständlich sind. 
Damit kann jeder Poolbesitzer schnell das Produkt finden, das seinen Anforderungen am besten entspricht:

• Chlorilong® CLASSIC :  Geeignet für Poolbesitzer, die Ihre Poolpflege auf traditionelle Art durchführen, und beispielsweise 
den Algenverhüter und die Flockung separat dosieren. 

• Chlorilong® POWER 5 : Diese 5-Funktionentablette ermöglicht die Komplettpflege des Pools mit einer Anwendung. Sie 
ist ideal für pragmatische Poolbesitzer, die sich auf das Wesentliche konzentrieren und sich das Leben erleichtern möchten.

• Chlorilong® uLTIMATE 7 : Diese Tablette ist die optimale Lösung für die professionelle Desinfektion des Poolwassers und 
des Filters. Sie wurde für anspruchsvolle Benutzer entwickelt, die nur das Beste für ihren Pool wollen.

die chlortablette – eine einfache, 
zuverlässige und preiswerte lösung

Im Gegensatz zu Chlorgranulat, das sich schnell auflöst, ist eine 
langsam lösliche Chlortablette von allen Darreichungsformen von 
Chlor die einfachste, um einen konstanten Chlorgehalt zu erreichen. 
Doch gibt es bei der Qualität und damit auch bei der Wirksamkeit von 
Chlortabletten große Unterschiede. 

Woran erkennt man eine gute Chlortablette?

•   Ausgewählter Rohstoff: Die Reinheit des Chlors, die Granulometrie 
und der Feuchtigkeitsgehalt sind Kriterien, die strikt kontrolliert 
werden müssen, um eine hochwertige Produktion und ein wirksames 
Endprodukt zu gewährleisten.

•   Spezielle Rezeptur: Die Zusammensetzung ist entscheidend für 
die Qualität der Tablette. Dem Chlor können nämlich Zusatzstoffe 
(z. B. Klärmittel) zugesetzt werden, die seine Wirkung ergänzen 
und eine bessere Wasserqualität bewirken. Die Tablette kann auch 
Lösungsverzögerer enthalten, damit sich das Aktivchlor langsamer im 
Wasser auflöst, idealerweise innerhalb von acht bis zehn Tagen.

•  Hochwertige Produktion: Die Tabletten müssen das ganze Jahr über 
die gleiche Qualität aufweisen, und sehr kompakt und fest sein. Sie 
dürfen nicht auseinanderbrechen, und sollen sich bei Kontakt mit 
Wasser gleichmäßig und homogen auflösen. Wenn die Tablette zu 
spröde ist, löst sie sich zu schnell auf und führt zu Desinfektionsspitzen 
und anschließendem Chlormangel. Diese unregelmäßige Freisetzung 
von Desinfektionsmittel kann unter anderem zu Algenbildung führen.

Seit jeher berücksichtigt BAYROL all diese Kriterien bei der Herstellung 
seiner Chlortabletten. Diese werden zahlreichen Qualitätskontrollen 
unterzogen – von der Auswahl der Rohstoffe bis zur Auslieferung. 
Die Rezeptur basiert auf der langjährigen Erfahrung des Forschungs- 
und Entwicklungslabors mit Sitz in München. Die Forscher von 
BAYROL können dank ihrer Fachkenntnisse über Wasser, Pools und 
Poolumgebungen genau entscheiden, welche Komponenten bei den 
Wirkstoffmischungen verwendet werden müssen. 

Auch wenn  
auf dem markt 
verschiedene 

Wasserpflegemethoden 
angeboten werden 

(Brom, Aktivsauerstoff...), 
verwenden 98 % der 

Poolbesitzer Chlor

Poolwasserpflege08



InnOVATIOn
clorodor conTrol®  
Von baYrol – dIe kaPsel,  
dIe chlorgeruch neuTralIsIerT  

 Wir haben große Mengen an Chlorprodukten auf Lager und im 
Geschäft. Die Geruchsentwicklung war wirklich ein Problem für unsere 
Mitarbeiter, und auch die Kunden empfanden sie als störend. Seit einigen 
Jahren fragten wir uns, wie wir diesen Geruch in unserem Lager und im 
Ladenlokal reduzieren können. Nachdem uns BAYROL darum gebeten hatte, 
konnten wir Tests durchführen – mit sehr positivem Ergebnis. Unter realen 
Bedingungen war schon zwei Wochen, nachdem wir die Clorodor Control®-
Kapseln in die Verpackung unserer gelagerten Chlorprodukte gaben, ein 
Unterschied bemerkbar. Der unerwünschte Chlorgeruch war verschwunden, 
die Kunden beschwerten sich nicht mehr und die Mitarbeiter freuten sich 
über die besseren Arbeitsbedingungen. Dies ersparte dem Geschäft kostspielige 
Investitionen in die Ausstattung, wie z. B. Lagerschleuse, Lüftungsanlage etc.  

Debernardi Piscines
www.debernardi-piscines.fr 
121, route de Lyon - 38080 Saint-Alban-de-Roche 
Tél. 04 74 28 20 22

In Fachgeschäften 
und Lagerräumen verströmen  

Poolwasser-Pflegeprodukte mit 
Chlor einen unangenehmen Geruch, 

den sowohl mitarbeiter als auch 
Kunden als störend empfinden 

können. Dies betrifft auch 
Poolbesitzer, die  

chlorhaltige Produkte  
zuhause lagern.

clorodor conTrol® kommT  
zum eInsaTz
Stéphane Debernardi, Poolfachhändler und Gründer der 
Firma Debernardi Piscines bei Bourgoin (Frankreich), 
wurde von BAYROL gebeten, seine Chlorprodukte mit der 
Clorodor Control®-Kapsel zu testen.  

Doch dank der Clorodor Control®-Kapsel von BAYROL gehören diese 
Unannehmlichkeiten jetzt der Vergangenheit an. Eine Revolution in der 
Poolwasserpflege auf Chlorbasis! Das Besondere: Diese schalenförmige 
Kapsel aus atmungsaktiver Faser mit spezieller Aktivkohle neutralisiert 
den Chlorgeruch..  

Chlor kann in fester Form als Chlortablette einen störenden Geruch in der 
Luft freisetzen, der sogar Kopfschmerzen verursachen kann. Dieser Geruch 
entsteht, sobald das Chlor mit Luftfeuchtigkeit in Kontakt kommt. In den 
Verkaufsräumen beeinträchtigt die chlorhaltige Atmosphäre das Wohlbefinden 
der Mitarbeiter und ist auch störend für Kunden, die in das Ladengeschäft 
kommen. Beim Benutzer kann dieses Problem im Technikraum auftreten, in 
dem die Wasserpflegeprodukte gelagert werden. 

Ausgehend von dieser Erkenntnis hat das Forschungs- und Entwicklungslabor 
von BAYROL nach Lösungen gesucht, um diesem unangenehmen Geruch 
zu Leibe zu rücken. Nach jahrelanger Forschung hat das Labor ein innovatives 
System zur Neutralisierung des Geruchs in den Eimern entwickelt: die Clorodor 
Control®-Kapsel.

die Poolwelt atmet auf
Dank der Clorodor Control®-Kapsel von BAYROL wird der Chlorgeruch im 
Geschäft und in den Lagerräumen der Poolbesitzer stark reduziert. Die Clorodor 
Control®-Kapsel wird allen BAYROL Chlortabletten Eimern zugegeben, um 
diese störende Ausdünstungen zu neutralisieren. Zur großen Zufriedenheit der 
Kunden und der Mitarbeiter in den Fachgeschäften!

Die verschiedenen Produkte des neuen Chorilong®-Sortiments von 
BAYROL sind selbstverständlich die ersten, bei denen diese Innovation in 
die Eimer integriert wird: Chlorilong® CLASSIC, Chlorilong® POWER 
5, Chlorilong® ULTIMATE 7 und Chlorilong® ULTIMATE 7 Bloc.

Dank Clorodor Control® müssen die Poolbesitzer nicht mehr unter dem 
starken Chlorgeruch leiden, wenn sie ihren Technikraum betreten oder den 

Eimer öffnen. Poolfachhändler freuen sich über die spürbare Veränderung 
der Luftqualität in ihrem Lager und ihren Verkaufsräumen und über die 
damit einhergehende Verbesserung der Arbeitsbedingungen.
Die Wirkung der Clorodor Control® Kapsel reicht über mindestens zwei 
Saisons. 

POOLWASSERPFLEGE
dIe chlorTableTTe –  
der klassIker für Pools
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POOL RELAx: 
zuVerlässIge analYse  
und oPTImal gePflegTes 
wasser

Das Geheimnis eines sauberen, gepflegten Pools liegt nicht nur in der 
Pflege des Wassers. Laub, Insekten und andere Verschmutzungen, die 
der Wind ins Wasser einträgt, müssen regelmäßig mit verlässlichen, 
robusten und wirksamen Geräten wie dem neuen Poolzubehör von 
BAYROL entfernt werden.

Kescher, Bodensauger, Bürsten usw. sind für die Poolpflege unerlässlich. 
Verunreinigungen, die auf dem Wasser schwimmen oder sich am Grund des 
Beckens absetzen, beeinträchtigen nicht nur die Optik, sondern schmälern auch 
das Badevergnügen. Sie begünstigen das Algenwachstum und die Ausbreitung 
von Bakterien sowie die Bildung von Ablagerungen an der Wasserlinie. 
Allerdings sind nicht alle Reinigungs- und Poolzubehörgeräte von ihrer Qualität 
her gleichwertig. Löcher im Netz, verbogene Aufsätze oder abgebrochene 
Stangen – vieles hält leider nur eine Saison lang! BAYROL legt großen Wert 
auf Langlebigkeit und hat deshalb ein sehr hochwertiges Zubehörsortiment auf 
den Markt gebracht, das Ihnen die Poolpflege leichter gestaltet, egal ob Sie ein 
Aufstellbecken, einen eingelassenen Pool oder einen aufblasbaren Pool haben. 

Das 16 Teile umfassende Sortiment mit seinem innovativen Design und in der 
BAYROL Hausfarbe zeichnet sich sämtlich dadurch aus, dass die einzelnen 
Teile besonders clever konzipiert sind. Im Zubehörregal lassen sich zum Beispiel 
Bodensauger, Kescher und Bürsten aufbewahren und im Technikraum oder 
einem Gartenhäuschen an der Wand befestigen. Die dreiteilige Teleskopstange 
aus Aluminium passt zu allen gängigen Bodensaugern, Keschern und 
Poolbürsten. Kescher-, Bürsten- und Bodensaugeraufsätze sind mit allen auf 
dem Markt erhältlichen Teleskopstangen kombinierbar und lassen sich schnell 
und einfach aufstecken.

Das aus solidem, äußerst hochwertigem Material gefertigte BAYROL 
Poolzubehör hat sich in der Poolpflege bewährt. Es trotzt dem Zahn der Zeit und 
lässt auch hartnäckigen Schmutzrändern keine Chance. Der Oberflächenkescher 
zum Beispiel hat einen soliden Aluminiumrahmen und ein widerstandsfähiges 
und selbstreparierendes Polypropylen-Netz. Die 45  cm breite, nach außen 
geschwungene Reinigungsbürste ist ein sicherer, effizienter Verbündeter in der 
optimalen Pflege von Beckenboden und -wänden jeglicher Form.

Damit Sie Ihren Pool unbeschwert genießen können, bietet Ihnen BAYROL Technik seit 
über 20 Jahren ein ganzes Sortiment ausgefeilter automatischer Dosiersysteme an. Eines der 
innovativsten Produkte ist der Pool Relax. Das System erscheint 2017 im neuen Gewand. 
Die nach wie vor hochwertigen technischen Komponenten der Anlage beinhalten neue 
Funktionen, die sie noch vielseitiger einsetzbar machen.  

Der neue Pool Relax von BAYROL Technik gewährleistet die Analyse des pH-Werts und der 
Desinfektion sowie die Berechnung und präzise Dosierung der Wasserpflegemittel. Entsprechend 
dem Bedarf wird dem Wasser automatisch pH-Minus/Plus und Desinfektionsmittel zugegeben. Er 
sorgt für die optimale, kontinuierliche Desinfektion des Poolwassers und bürgt für einen höheren 
Badekomfort, unbeschwerten Genuss und einen umsichtigen Pflegemittelverbrauch.

Mit seinem neuen Farbtouchscreen bietet der Pool Relax einen einfachen und leichten Zugriff 
auf alle Funktionen. Dank vier Anschlussmöglichkeiten kann der Pool Relax beispielsweise die 
Unterwasserbeleuchtung, die Gegenstromanlage, den Wasserfall und andere Attraktionen ein- und 
ausschalten. Die integrierte Messzelle und die kompakte Bauweise erleichtern den Einbau auch auf 
engem Raum. Ein Wifi-Modul (optional ab 2018) bietet Ihnen außerdem die Möglichkeit, sämtliche 
Parameter auf einem beliebigen Anzeigegerät (Smartphone, Tablet, Smart TV usw.) auszulesen und 
die Funktionen per Fernzugriff zu bedienen.

Pool Relax ist in drei Ausführungen erhältlich: für Chlor, Sauerstoff und für Brom.

REInIGUnG UnD  
InSTAnDhALTUnG  
hochwerTIges  
zubehör, damIT  
der Pool Immer  
sauber bleIbT
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hochwerTIges  
zubehör, damIT  
der Pool Immer  
sauber bleIbT

ES IST ZEIT FüR EInEn WEChSEL  
DES FILTERmATERIALS:
sand gegen afm® Tauschen  

Eine gute Filterqualität  
die gesamte Saison und über 
die Jahre zu erhalten, ist eine 

unerlässliche Voraussetzung für ein 
gesundes und klares Badewasser. 

Zwar ist Sand ein sehr guter 
mechanischer Filter, jedoch  
auch ein idealer nährboden  

für Bakterien. 

VorTeIle Im überblIck
Eine regelmäßige Filterreinigung ermöglicht es, Verschmutzung hin-
auszuzögern. Dennoch lässt sich dieses Phänomen nicht vermeiden. Im 
Laufe der Monate verdichtet sich der Sand zu Blöcken, die Bakterien 
vermehren sich und eine klebrige Substanz, der sogenannte Biofilm, bildet 
sich. Filtrierung und Desinfektion verlieren immer mehr an Wirksamkeit. 

Damit Ihr Pool dauerhaft mit kristallklarem, reinem Wasser gefüllt 
ist, bietet BAYROL ein revolutionäres Filtermedium für Sandfilter 
auf Basis von aktiviertem Recyclingglas an: AFM® – Activated Filter 
Media.

Als ideale Alternative ersetzt dieses aktivierte Filtermaterial den Sand 
im Filter komplett. Seine Eigenschaften gewährleisten eine sehr 
hohe Filterleistung. Es ermöglicht eine bessere Entfernung von Ver-
unreinigungen, verlangsamt die Vermehrung von Bakterien im Inneren des 
Filters und begrenzt seine Verschmutzung. Untersuchungen nach Einsatz 
von AFM® zeigen zudem eine erhebliche Senkung der Wasserkosten und 
des Desinfektionsmittelverbrauchs.

AFM® besteht aus gewaschenem und anschließend sterilisiertem 
Recyclingglasbruch. Dieser „Glassand“ wird dann poliert und mithilfe 
eines exklusiven Verfahrens bearbeitet, durch das die Körner eine 
extrem glatte Oberfläche erhalten. Die Filterfeinheit wird um ein 
mehrfaches optimiert: AFM® filtriert 30 % mehr organische Stoffe als 
Quarz- oder Glassand. Zudem verleiht ihm die geringe Haftung von 
Schmutz auf den Glaspartikeln selbstreinigende Eigenschaften. AFM® 
halbiert die Rückspüldauer des Filters  und verringert den Bedarf an 
Desinfektionsmitteln. Dies ermöglicht Einsparungen in den Bereichen 
Energie, Wasser und Pflegemittel und eine einfachere Wartung des Filters.

•  Verbesserte Filterfeinheit: AFM® filtert mindestens 30 % mehr organische 
Stoffe aus als Sand. Die Filterqualität wird optimiert und das Wasser noch 
reiner und kristallklarer.

•  Verringerter Chlorgeruch: AFM® verhindert die Biofilmbildung, schränkt 
die Entstehung von Trichloraminen ein, verringert dadurch den Chlorgeruch 
und gewährleistet so einen höheren Badekomfort. 

•  Ökonomischer: Die geringe Haftung von Schmutz auf den Glaskörnern 
halbiert die Filter-Rückspülzeit und reduziert den Wasserverlust sowie 
den Einsatz von Desinfektionsmitteln. Die Rückspülung wird effizienter, 
schneller und verbraucht weniger Energie. Da die Verunreinigungen 
vermehrt ausgefiltert werden, wird die Wirksamkeit und Wirkung des 
Desinfektionsmittels optimiert und sein Verbrauch um ein Vielfaches 
gesenkt.

•  Einfachere Filterwartung:  AFM® hat eine sehr lange Lebensdauer, da seine 
Wirksamkeit über Jahre hinweg konstant bleibt. AFM® nutzt sich nicht ab. 

•  AFM® beeinträchtigt nicht die Wirksamkeit des Flockungsmittels, der 
Entkalkungsmittel und der Desinfektionsmittel des Filters.

•   AFM®  ist für alle Sandfilter und alle Pflegemethoden geeignet. 

11Aktiviertes Filter material



 

AFM®  ist die Abkürzung für Aktiviertes Filter Material.  
Es besteht aus grünem Glas und filtriert, dank einzigartiger Oberflächenbehandlung,  

30 % mehr organische Stoffe als Quarz- oder Glassand aus.  
Der Bedarf an Desinfektionsmitteln wird reduziert und das Wasser wird kristallklar!

Sand AFM®

It’s time to change!


