Gesundes Wasser

frei von chemie
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abtauchen

und genießen
Erleben Sie den Luxus in reinem klarem Wasser
zu schwimmen – ganz ohne Chemie
Genießen Sie die Möglichkeit, am frühen
Morgen mit einen Sprung ins kühle Nass
zu beginnen und den Tag bei Sternenhimmel
mit einigen Schwimmzügen zu beenden.
Und das am liebsten in vitalem, reinem Wasser.
Statt der Natur mit Chemie und übereifriger
Technik zu schaden, haben wir ein Vital
System entwickelt, das Wasser auf biologische
Weise reinigt und vitalisiert.
Wir folgen dabei dem Prinzip der Natur
und zugleich den neusten Erkenntnissen
der biologischen Wasserbehandlung.
Der selbstregulierende Kreislauf eines
Vital Pools hält Ihr Wasser kontinuierlich im
Gleichgewicht und sorgt für sauberes Wasser.

Entsprechend unserer Philosophie:
„So viel Natur wie möglich und so wenig
Technik, wie nötig“, ist unser Vital System
überaus smart konzipiert.
Dadurch sparen Sie Platz und Energie.
Der Filter ist selbstreinigend und benötigt
weder Pflege noch einen Filterwechsel.
Mit unserem biologischen Betriebssystem kann
jeder Pool, ganz unabhängig von der Bauweise,
zum Vital Pool werden. Auch einen bereits
vorhandenen Pool können Sie einfach zu
einem Vital Pool umbauen.
Wir beraten Sie gerne bei jedem Schritt.
» Erfahren Sie alles über das biologische
Vital-Prinzip auf den nächsten Seiten
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Ein biologischer Vital Pool
integriert in moderne Architektur

Das Vital-Prinzip
Reines Badevergnügen in gesundem Wasser
Kennen Sie das Prinzip der Verdrängung
aus der Rasengestaltung? Statt mühsam das
Unkraut zu jäten, wird der Rasen vitalisiert.
Mit neuer Kraft verdrängt dieser das Moos
von ganz allein.
Im Wasser funktioniert es ähnlich.

Unterstützen wir das Reinigungswunder
des Mikrokosmos im Wasser, statt ihn
abzutöten, erhalten wir reines gesundes
Wasser.
Sie werden erstaunt sein, wie weich und
hautschmeicheln gesundes vitales Wasser
sein kann.
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Technik und Natur im Gleichgewicht
Seit vielen Jahren analysieren, testen und
beobachten wir die biologischen Prozesse im
Wasser. Mit dem Ziel: klares und hygienisch
unbedenkliches Wohlfühlwasser in Ihren
Garten zu bringen.
Handelsübliche Filtersysteme machen das
Wasser kaputt. In leblosem Wasser breiten
sich Algen und Trübstoffe noch mehr aus.
Am Ende bleibt nur die Chemiekeule und die
Spirale beginnt sich zu drehen.

Wunderwerk: Vielfalt
Das Pools und Teiche biologisch-kontrolliert
gereinigt werden können, ist der Selbstreinigungskraft einer Vielzahl von Mitwirkenden
zu verdanken.
Die Teamarbeit teilen sich Mikroorganismen,
Sauerstoff, Kohlenstoff, Plankton, natürliches
UV-Licht, um einige zu nennen.
Jeder dieser kleinen Helfer spielt eine
Schlüsselrolle, weil einer ohne den anderen
nicht funktioniert.

Reinigende Mikrobiologie
Die Mikrobiologie ist der Staubsauger der
Natur. Feinste Partikel und Trübstoffe werden
herausgefiltert, verstoffwechselt und sorgen so
für sauberes Wasser.
Ein Unterwasserrasen ist die natürlichste Art
der Wasservitalisierung. Der Vital-Filter ist
so konzipiert, dass Pflanzen in extra Bereichen mitwirken können. Die Wasserpflanzen
müssen also nicht zwingend in Ihrem Pool
integriert sein. Situationsbedingt gibt es die
Möglichkeit diese, abgetrennt vom Schwimmbereich, entweder im Pool oder außerhalb zu
platzieren.
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Ihre Vorteile
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frei von Chemie
kristallklares Wasser
hautverträglich
hygienisierend
energiesparend
platzsparend
Winterfest
kein filterwechsel
made in germany
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Der Vital Pool

Biologische Reinigung
Kristallklares, lebendiges Wasser – hautschmeichelnd und belebend
Die Natur ist ein Wunderwerk und unser
wichtigster Partner in der biol. Reinigung.
Im Wasser tummeln sich wertvolle Organismen, die nichts anderes tun, als das Wasser
sauber, stabil und gesund zu halten. Statt sie zu
eliminieren, machen wir sie uns zu nutze.
Die Technik „bell vital-Control“ steuert,
unterstützt und ergänzt die biologischen
Abläufe. Sie sorgt für optimale Wachstumsbedingungen der Mikrobiologie.
Das Resultat ist ein Wasser, das erfrischt
und Ihrer Haut schmeichelt.
Der Vital-Filter lässt das Wasser durch
ein spezielles natürliches Granulat laufen.
Im Unterschied zu mechanischen Filtern werden die Verunreinigungen nicht festgehalten,
sondern durch Mikroorganismen abgebaut,
so dass der Filter nicht verstopft. Der Vital
Filter muss niemals gewechselt werden und
bleibt dauerhaft funktionstüchtig. Der sichere
Betrieb, die leichte Bedienung und niedrige
Energiekosten machen den Vital Pool effizient
und pflegeleicht.

Das biologische Granulat wird platzsparend
in einem Filterschacht in der Tiefe geschichtet.
Auf den mineralischen Oberflächen werden
die organischen Stoffe verstoffwechselt. Durch
den Absorptionsprozess werden algenverursachende Phosphate entzogen. Die hygienisierende Wirkung macht sogar pathogene Keime
unschädlich.
Die Gestaltung eines Vital Pools ist so flexibel,
wie Ihre Wünsche. Sie sind in der Gestaltung
und Planung, was Größe, Form und Stil angeht, absolut frei. Ein moderner gradliniger
Pool oder auch ein natürlich angelegter
organischer Schwimmteich sind möglich.
Der Vital Filter kann unter dem Deck
verschwinden oder an einem vorhandenen Pool
nachinstalliert werden.
Der erfrischende Sprung in kristallklares
reines Wasser ist mit nichts zu vergleichen.
Kein Augenjucken, kein Chlorgeruch,
keine trockene Haut nach dem Baden.
Wie Urlaub zuhause – aber viel viel besser.

Seite 7

Wenige Komponenten
große Wirkung

vital Biofilter

vital Control

mit den biologischen
Grain Reinigungssubstraten

Die Schaltzentrale des Systems kontrolliert
die Entwicklung der Wasserbiologie und
steuert danach die Leistung und Taktung
der Wasserreinigung im Pumpenschacht.
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vital Wasserpflanzen
Das i-Tüpfelchen für eine Wassergüte wie in einem der wunderbaren Naturseen –
die aber doch sehr selten geworden sind – sind Wasserpflanzen.
Weil sie durch ihr Wuchsverhalten häufig den Badespaß trüben, haben wir die
vital-Methode entwickelt, bei der hydroponische Pflanzen auch außerhalb des Pools
Sauerstoff produzieren und Problemstoffe, wie Nitrat und Phosphat, limitieren.
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5 Schritte

zum eigenem Vital Pool
Wir beraten Sie
vom ersten Schritt bis zum fertigen Vital Pool
Sie müssen kein Teichguru mit Diplom sein,
um einen Pool allein oder mit handwerklicher
Hilfe zu bauen. Mit unserer Erfahrung und
Hilfestellung kann ein handwerklich
geschickter Selberbauer seinen Vital Pool
selbst errichten, aber auch Teilleistungen
oder die gesamte Planung und Ausführung
an örtliche Handwerksbetriebe vergeben.
Ganz gleich, ob Sie selbst bauen oder bauen
lassen - wir liefern das komplette biologische
Betriebssystem und das Equipment und begleiten Sie von der Planung
bis zur Fertigstellung.

1 Erdarbeiten
2 Bauausführung
3 Abdichtung
4 Wasseraufbereitung
5 Fertigstellung

So flexibel,
wie Ihre Ideen!
Jeder Vital Pool ist
einzigartig und kann
in jeder Form geplant
und gestaltet werden.
Auch ein vorhandener
Pool, kann zu einem
Vital Pool umgerüstet
werden.

Gerne beantworten
wir Ihre Fragen.

Tel: 04232 9450880

bell vital GmbH
Haferkamp 4 27299 Langwedel
info@bellvital-teiche.de
Tel:04232 9450880

