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POOLWASSERAUFBEREITUNG IN SEINER EDELSTEN FORM

Diamonds are forever …

BIOFERMENTA GmbH

Kolomanstraße 4 • A-5303 Thalgau • Tel: +43 (0)62 35 202 84 
office@biofermenta.com • www.biofermenta.com

AQUA DIAMANTE ist die Wasseraufbereitung auf höchsten Niveau, hier bleiben keine Wünsche offen…

Informieren Sie sich unter www.aquadiamante.com oder vereinbaren Sie noch heute einen Beratungstermin.

Das Ergebnis: Das Wasser
 ist geruchslos und schmeckt frisch.

 ist haut- und augenfreundlich.

 bedarf keiner permanenten pH-Regulierung.

 ist nicht jährlich zu wechseln. 

 ist natürlichen Mineral- u. Heilwässern nachempfunden.

 ist im Gegensatz zu allen anderen gängigen Techniken völlig frei von Giften.

 verursacht keine Stahl-Korrosion.

AQUA DIAMANTE
… DAS IST ES MIR WERT! 

St
an

d:
 M

ai
 2

01
7,

 Ir
rt

üm
er

 u
nd

 D
ru

ck
fe

hl
er

 v
or

be
ha

lte
n.

 F
ot

os
: B

io
fe

rm
en

ta
, F

ot
ol

ia
, 1

23
RF

, i
St

oc
k



AQUA DIAMANTE ist die Revolution der Badewasseraufbereitung!  Sauber – hygienisch – chlorfrei! 
Jeder kennt den penetranten Geruch eines chlorierten Hallenbades. Unangenehm und ungesund! 
Das Wasser eines AQUA DIAMANTE-Pools hingegen ist absolut geruchlos und schmeckt frisch, ohne 
jeglichen Beigeschmack. 

Wie funktioniert das 
innovative AQUA DIAMANTE System?

Das patentierte AQUA DIAMANTE System arbeitet mit echten Diamant-Elektroden, gefertigt aus 
schwarzem Halbleiter-Diamant und ist daher teurer, als andere Arten der Poolwasseraufbereitung.

 Aktiviert den Sauerstoff im Badewasser durch Diamantelek- 
troden. Im Gegensatz zur klassischen „Salzdesinfektion“ ist 
hier nicht Chlor der Wirkstoff, sondern Sauerstoff. AQUA 
DIAMANTE ist das einzige System, das eine wirklich chlor- 
freie Wasseraufbereitung garantiert.

 Im Gegensatz zu allen anderen Poolwasseraufbereitungs- 
Systemen wird bei AQUA DIAMANTE das Wasser wirklich  
gereinigt, nicht nur konserviert.

 Verunreinigungen, Bakterien und Schadstoffe werden ständig 
an den Diamant-Elektroden verbrannt (oxidiert). Danach bleibt 
absolut sauberes Wasser im Pool, ohne Desinfektionsnebenpro-
dukte. Geruchslos, klar, ohne Eigengeschmack – einfach Wasser.

 Die erste Badewasseraufbereitung, welche bei einem pH-Wert 
eines natürlichen Gewässers perfekt funktioniert.

Die weiteren Vorteile
 Die Umrüstung von bestehenden Pools oder die Neuerrich-

tung ist sehr einfach.

 Einzigartig ist die Möglichkeit, ein jährliches Service durch-
führen zu lassen. Dadurch verlängert sich die Garantie der 
Zelle wieder um ein Jahr. Die Zelle ist dadurch auch nach  
vielen Jahren im Einsatz gleichwertig einer neuen Zelle.

 Einfachste Bedienung, Langlebigkeit und unbegrenzte (!)  
Garantie machen AQUA DIAMANTE zur beständigen Wertanlage.

 Bewährte Technik, was mittlerweile viele unserer Kunden  
bezeugen können.

Features/Ausführung 
 Modernste Technik im dezenten Design ermöglicht es Ihnen 
auf einfachste Weise, Ihre Anlage zu kontrollieren. Auf dem 
Display können die wichtigen Werte jederzeit abgelesen wer-
den. Status-Meldungen werden sowohl am Display angezeigt 
als auch Ihnen per SMS verschickt, so behalten Sie auch auf 
Reisen immer den Überblick.

 Der Schaltkasten sowie die Zelle werden aus hochwertigem 
Edelstahl gefertigt. 

 Einfache Montage und Servicierbarkeit.

POOLWASSERAUFBEREITUNG       

IT’S EXPENSIVE      … BUT THE BEST!
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