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Wir stellen vor: Der Wirksamste einzelkartuschenfilter aller zeiten

Der Posi-Clear™ RP-kartuschenfilter bietet ihnen alles, was sie von einem filter verlangen können. 
Das neue Design ist beinahe 50 % wirksamer als jeder andere einzelkartuschenfilter auf dem markt. Gleichzeitig liefert er eine 
herausragende kartuschenleistung und sorgt für einen kristallklaren Pool. Die reinigung ist kinderleicht, und dank des schnel-
lanschlussring wird die Wartung zum kinderspiel: einfach oben öffnen, die kartusche entnehmen, abspritzen und Posi-clear ist 
wieder einsatzbereit. Posi-Clear™ verfügt über einen einzigartigen seitenanschluss zur optimierung von Durchfluss und ener-
gieeffizienz. im inneren haben wir die einheitlichkeit der kartuschenoberfläche maximiert, um Partikel mit nicht mehr als 20 µ zu 
blockieren und auszufiltern. Darüber hinaus sorgt sein strapazierfähiger glasfaserverstärkter Behälter für eine überdurchschnittli-
che lebensdauer.

• Unerreichter hydraulischer Wirkungsgrad: beinahe 50 % bessere Energieeffizienz als andere Einzelkartuschenfilter.

• Einfach zu entfernende und zu spülende Kartusche.

• Schnellverschluss mit Rautendichtung gewährleistet erleichterte Montage und Wartung.

• Einteiliger Fuß und Behälter aus glasfaserverstärktem Polypropylen für Widerstandsfähigkeit und Chemikalienbeständigkeit.

• Manuelles Überdruckventil für hohen Durchfluss und beständiger interner Luftaustritt sorgen zusammen jederzeit für eine 
optimale Filtrationswirksamkeit.
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zu Beziehen üBer:

Wirksam unD PfleGeleicht konstruiert

Der einzigartige seitliche anschluss des Posi-Clear™ RP-fil-
ters optimiert den Durchfluss und steigert die energieeffizienz. 
er zeichnet sich durch eine leicht zu reinigende kartusche aus 
und stellt das optimum an pflegeleichter Poolfiltration dar. 
Die glasfaserverstärkten Behälterhälften werden durch einen 
innovativen klemmring gesichert; zum einfachen zugriff auf 
die kartusche und zur spülung muss nur der ring gelockert 
und die obere hälfte entfernt werden. filterwartung kann nicht 
mehr einfacher werden.

• 1 1/2¨ Abflussdeckel und Auswaschung für schnelle und 
bequeme Wartung und Einwinterung.

• Innovativer Sicherungsring erfordert nur eine halbe 
Umdrehung, um sicher und leckagefrei abzudichten.

• Einteiliger Fuß und Körper für maximale Haltbarkeit.

• Zwei Jahre eingeschränkte Garantie. 

Modell
Filterdurch-
messer
(mm)

durchfluss 
(m³/h)

Filterbe-
reich (m2)

PXC-RP100 394 22.7 9.3

PXC-RP150 394 34.1 13.9

PXC-RP200 394 34.1 18.6

leicht zu betätigender 
klemmring öffnet und 
schließt im handumdrehen

langlebiger 
glasfaserverstärkter 
Behälter

leicht zugänglicher 
1 1/2¨-abfluss


