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Neuheiten von Behncke
Behncke stellte auf der aquanale/FSB
seine neuen Produkte vor, die
die Bandbreite des Unternehmens
klar unterstreichen.
Eine der Neuheiten ist die multifunktionale Behncke 2.0-Profi-Control-Schwimmbadsteuerung. Ihre komfortable und intuitive Bedieneroberfläche (Touchscreen)
dient zur Steuerung aller relevanten
Schwimmbadparameter: von der Beckenbeleuchtung über die Rollabdeckung bis zur
Wasserattraktionen und der
Wassertemperatur.
Kristallklares
Schwimmbadwasser
Eine weitere Innovation
ist das Dryden-Aqua-System
„Daisy“. Es filtriert die größtmögliche Menge an Störfaktoren aus

chemoform: Zwei Stände –
zahlreiche neue Ideen

und minimiert so den Chlorbedarf auf das
niedrigstmögliche Niveau.
Qualität und Effizienz
Die Hochleistungswärmetauscher „Supercharged 50“ und „Supercharged 100“ sind
die leistungsorientierte Weiterentwicklung der „QWT“-Serie von Behncke. Das
Ergebnis sind 20 Prozent mehr Leistung
bei gleicher Baugröße. Die Verwendung von
Edelstahl der Qualitätsnorm AISI 31 und
TÜV-Zertifizierung garantieren eine enorm
lange Lebens- und Betriebsdauer – unter
anderem wegen der Verkalkungssicherheit.
Außerdem startete Behncke Anfang Oktober seine Kooperation mit Techno System
und fertigt ab sofort seine vier StandardPlattenwärmetauschertypen komplett im
Werk Putzbrunn.
www.behncke.com

Gradmesser für die Branche
Seit der ersten aquanale in Köln ist
diese Messe für die Tintometer GmbH
ein fester Bestandteil des Veranstaltungskalenders geworden. Zum ersten
Mal wurde die Fachmesse für SaunaPool-Ambiente zeitgleich mit der
internationalen Fachmesse für Freiraum, Sport- und Bäderanlagen (FSB)
organisiert.
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Hoher Standard der
Wasseranalsysetechnik
Unter dem internationalen bekannten
Warenzeichen ‚Lovibond®‘ präsentierte
die global agierende Tintometer GmbH,
Dortmund, auf der aquanale in Köln den
aktuellen Stand der Technik für die präzise Wasseranalytik im öffentlichen und

privaten Bereich zur Aufrechterhaltung
der hohen Hygienestandards in Pools &
Spas. Besucher aus Zentraleuropa von
Skandinavien bis Italien und von Russland bis Frankreich konnten sich auf dem
Lovibond®-Messestand von dem hohen
Standard der Wasseranalysentechnik persönlich überzeugen.
Fazit
Als Resümee bleibt für das Unternehmen festzuhalten, dass die aquanale seit
ihrem Bestehen immer mehr an Akzeptanz gewonnen hat, sowohl auf nationaler als auch auf internationaler Ebene, und
somit ein wesentlicher Gradmesser für die
gesamte Branche ist.
www.tintometer.de

© Behncke, Chemoform, Koelnmesse

Auf der Pool- und Wellnessfachmesse aquanale
zeigte die Chemoform AG gleich mit zwei Ständen
Flagge, um ihre neuen Ideen optimal zu präsentieren. Nicht nur deshalb war die Messe für das
Traditionsunternehmen erfolgreich und brachte viele
interessante Kontakte.
Auf dem Hauptstand der Chemoform AG erwartete
die Besucher ein Querschnitt durch das gesamte
Produktsortiment, das heute – neben dem Kernsortiment im Bereich der Poolpflege und Poolreinigung
– alle Bereiche der modernen Schwimmbadtechnik
und darüber hinaus mit der Marke Lacoform auch
ein breites Angebot im Bereich der Sauna- und
Dampfbaddüfte sowie Wellnesstechnik umfasst.
Publikumsmagnet waren die komplett neu entwickelten, modularen Mehrkanal-Mess-, Regel- und
Dosiersysteme „Pool Control XXL“ und „Wellness
Control XXL“. In einem gut 40 Quadratmeter
großen Beispielshop präsentierte das Unternehmen alle Elemente des Delphin-Shop-Konzepts
– von hochwertigen Präsentationsmöbeln über
eine Besprechungsecke bis hin zur wetterfesten
Lounge-Sitzgruppe.
www.chemoform.com

Die Zielgruppen öffentliche Bäder,
Schwimmbadtechnik und privater
Schwimmbadbereich hatten eine breite
Plattform an etablierten Ausstellern.
Parallel wurden die Themenbereiche Sauna
& Spa, Wohlfühloasen und Green Living
(Baden in und mit der Natur) kompetent
bedient. Das Rahmenprogramm vom fünften Schwimmbad- & Wellnessforum bis zu
dem Themenbereich Planerforum Bäderbau bot für jeden Besucher gezielte umfassende Informationen.

