
DIE REVOLUTION IN DER
POOLWASSERPFLEGE

Chlorfrei, ohne
Schwermetalle, kein Peroxyd

Absolut sicher
Umfassende

Wasserbehandlung
Extreme Langzeitwirkung
Einfachste Anwendung



Das SANESS-System ersetzt die
herkömmlichen Wasserpflegemittel
(mit Ausnahme jener, die der Korrektur des pH-Wertes dienen,
eventuell ist eine zusätzliche Flockung notwendig)

DESINFEKTION:
Keime, Bakterien und Pilze werden rasch und sicher
inaktiviert

ALGENVERHÜTUNG:
Das Wachstum der Photosynthese-Aktiven wird
unterbunden

FILTERHILFSSTOFF:
Wassertrübungen werden entfernt bzw. verhindert (auch
für Kartuschenfilter geeignet)

HÄRTESTABILISATOR:
Kalkausfällungen und mineralische Ablagerungen
werden hintan gehalten

METALLNEUTRALISATOR:
Keine Wasserverfärbungen durch Metallionen im
Füllwasser



Das innovative SANESS-System
setzt neue Maßstäbe

 KEINE OXYDIERENDE SUBSTANZEN
wie Chlor, Aktiv-Sauerstoff oder Peroxyd

 OHNE SILBER ODER ANDERE TOXISCH
WIRKENDE SCHWERMETALLE

 HAUT- UND MATERIALVERTRÄGLICH
keinerlei Reizungen, Korrosionen oder
Fleckenbildung.

 DER TYPISCHE „SCHWIMMBADGERUCH“
FEHLT VÖLLIG
speziell im Indoor-Bereich und bei abgedeckten
Pools kann jetzt aufgeatmet werden.

 ABSOLUT SCHAUMFREI
daher auch für stark bewegtes Wasser
(Gegenstromanlage,  Schwalldusche, Bodensprudel,
Whirlpool) ideal.



Wasserpflege wie sie der
Endverbraucher wünscht: einfach

und dennoch hoch effizient.

DOSIERUNG:
Die beiden flüssigen Pflegephasen werden zu gleichen
Teilen entsprechend der Dosierempfehlung dem Wasser
zugegeben. Augenblicklich wird das Wachstum und die
Vermehrung der Mikroorganismen unterbunden.

Bei der Erstdosierung kann es zu vorübergehenden
Trübungen im Wasser kommen. Verursacher ist  ein
sofort wirkender Filterhilfsstoff, der die  bisher nicht
sichtbaren Schwebeteilchen ausfilterbar macht.

EXTREME LANGZEITWIRKUNG:
Unter normalen Bedingungen beschränkt sich die
Poolwasserpflege in den kommenden fünf Monaten auf
die mechanische Reinigung (Filtration, ev. Flockung)
und die Kontrolle und ggf. Korrektur des pH-Wertes.



Die meisten Poolbesitzer wollen
lieber baden als pflegen.

Das wurde bei der Entwicklung des SANESS-Systems
konsequent berücksichtigt und es toleriert etliche
Schlampigkeitsfehler bei der Poolpflege.

Die Wirkstoffe von SANESS sind äußerst langlebig und
werden eigentlich nur bei einer Kontaminierung des
Wassers verbraucht. Sie sind nicht flüchtig (wie z.B.:
Aktiv-Sauerstoff) und unterliegen keiner Zehrung (wie
z.B.: Chlor). Nur der Filterhilfsstoff geht bei  Anlagen mit
Sandfilter durch das Rückspülen verloren.

Der pH-Wert des Poolinhaltes ist – im Gegensatz zu
herkömmlichen Schwimmbadchemikalien – für die
Wirkung des SANESS-Systems von untergeordneter
Bedeutung.
Trotzdem sollte dieser kontrolliert und ggf. kontrolliert
werden, da Wasser außerhalb des idealen pH-Bereiches
(7,2 – 7,4) aggressive Eigenschaften hat.



Jedem Pool sein eigenes SANESS.



Jedem Pool sein eigenes SANESS.



Jedem Pool sein eigenes SANESS.



Manche Weltneuheiten beruhen auf
einen Geistesblitz. SANESS ist auf

Grund jahrelanger empirischer
Forschung entstanden.

Die schier unglaubliche Wirkung des SANESS-Systems
beruht auf Synergieeffekte der Einzelkomponenten.
Daher ist es wichtig, daß immer beide Pflegephasen zu
gleichen Teilen dosiert werden.

Parallel zu den Laborarbeiten wurden umfangreiche
Feldversuche in unterschiedlichen Pools und Whirlpools
durchgeführt.

Unter allen Bedingungen hat das SANESS-System nicht
nur hervorragende Werte bei der Wasserdesinfektion
erbracht, sondern überzeugte auch durch seine
umfassende Wasserpflege.



Natürlich trauen wir unseren
eigenen Labortests. Aber externe

Expertisen werden mehr beachtet.

Das SANESS-System wurde daher auch von einem
renommierten, unabhängigen Schweizer Institut nach
den Kriterien des österreichischen
Bäderhygienegesetzes bzw. der DIN 19643 für
öffentliche Bäder getestet und hat deren Anforderungen
bei weitem übertroffen.

Die Keimzahlreduktion bei Bakterien des SANESS-
Systems ist log 7 (Escherichia coli) bzw. sogar log 8
(Pseudomonas aeruginosa).
Das sind Werte, die einem Desinfektionsmittel im
Spitalsbereich entsprechen.
Chlor erreicht nur log 3.
Die Keimtötungsgeschwindigkeit entspricht der von
Chlorgas.



Alle reden von der
Gesundheitsbedrohung durch

kontaminiertes Wasser. Wir nicht.
Wir haben SANESS erfunden.

Speziell im Hinblick auf den Einsatz des SANESS-
Systems im Whirlpool (wo die Gefahr des Inhalierens
von Wassertröpfchen besonders hoch ist) haben wir die
Wirksamkeit gegenüber Legionella pneumophila
untersuchen lassen. Hier hat das SANESS-System den
ausgezeichneten Reduktionswert von log 4
(Chlor erreicht log 1-2).

Diese unglaubliche biozide Wirkung wird durch die
Kombination von Mono- und Polymeren mit
verschiedenen Kettenlängen bzw. durch Polymere von
quaternären Ammoniumverbindungen mit verschiedenen
Polymerisationsgraden.



Das System wirkt.
Und das sieht man auch.

Der mit SANESS gepflegte Poolinhalt befindet sich nicht
nur in einem hygienisch einwandfreiem Zustand,
sondern er ist auch ein optischer Genuß.
Der Beckeninhalt ist kristallklar und die Lichtbrechung an
der Oberfläche erinnert an das Wasser eines
Gebirgsbaches.

Aber es könnte in der Startphase auch anders sein:
SANESS inaktiviert nicht nur einen eventuell
vorhandenen Biofilm in der Verrohrung, sondern hat
auch die Fähigkeit, diesen abzulösen.
Teile desselben schweben dann in Form großer Flocken
im Pool und können entfernt werden.
Entstehen keine neuen Flocken mehr, ist das
Leitungssystem perfekt desinfiziert.
Die Bildung eines neuen Biofilmes wird von SANESS
sicher verhindert.



So funktioniert SANESS wirklich:

Ein Polymer mit einem relativ geringen
Polymerisierungsgrad sorgt für sofortige Desinfektion.
Unmittelbar nach der Zugabe wird die Zellvermehrung
der Mikroorganismen blockiert.
Für die Langzeitkomponente ist ein Polymer mit aktiver

Quatänderung zuständig. Diese aktive Gruppe wird bei
einer Polymerreaktion abgespalten und ist dann erst
wirksam. Das ergibt eine langanhaltende
Wirkstoffverteilung, deren Abgabe bei zunehmender
Temperatur beschleunigt wird. Damit sind – gerade bei
Bedingungen, die ein höheres Wachstum der vor allem
humanpathogenen Keime ermöglichen – mehr
Wirkstoffanteile verfügbar.
Seine Wirksamkeit beruht u.a. darauf, daß es sich in
Zellmembranen der Mikroorganismen anlagert und
deren Funktion der beeinträchtigt. Dadurch wird die
Bildung von Proteinen, welche für das Überleben der
Zelle notwendig ist, unterbunden.



Es gibt bei den Mikroorganismen
mehrere Überlebensstrategien.
Aber keine hilft gegen SANESS.

Eine der Komponenten ist ein hochwirksames, chemisch
verträgliches, schaumfreies  Algicid.
Dessen Langzeitwirkung ist in der vorliegenden
Polymerstruktur begründet.
Die Wirkung dieses Produktes beruht auf der Blockade
der wirksamen Zellatmung und der Unterbindung von
Photosynthese. Sogar Blaualgen, die Überlebens-
Künstler dieser Gattung werden erfolgreich bekämpft.

Der integrierte Komplexbildner hat zwar an und für sich
keine biozide Wirkung, jedoch sequestriert er nicht nur
Kalk und Metallionen (so wird die Bildung von Belägen
und Verfärbungen verhindert), sondern er isoliert auch
die – für Mikroorganismen lebensnotwendigen –
Spurenelemente und erhöht so die
Keimtötungsgeschwindigkeit.



Die Steigerung von „perfekt
gepflegtes Wasser“ ist:

SANESS gepflegtes Wasser

Ein weiterer Inhaltsstoff von SANESS ist ein
nichtionisches Flockungspolymer, das auch bei Anlagen
mit Filterkartuschen eingesetzt werden kann, da es die
Kartuschenoberfläche nicht zusetzt.

In Verbindung mit der Polymerreaktion des Biozides und
des Algicides wird es zu einem hochwirksamen
Trübungsentferner.

Das SANESS-System ist absolut schaumfrei. Es kann
jedoch nicht ausgeschlossen werden, daß es durch
Fremdstoffeintrag (z.B.: Proteine) zu einer
Schaumbildung kommt.
Um es erst gar nicht zu einer Reklamation wegen
Schäumens kommen zu lassen, ist ein Entschäumer in
der Rezeptur vorgesehen.



Für Mißtrauische:
Der Wirkstoffgehalt im Poolwasser

kann überprüft werden!

Im unbelasteten Wasser startet – korrekte Dosierung
vorausgesetzt – SANESS POOL mit 100ppm.
Bei normalen Bedingungen werden pro Woche 5ppm
abgebaut.
SANESS WHIRLPOOL startet mit 120ppm, der
wöchentliche Verlust beträgt etwa 6ppm.

Um den Kunden eine zusätzliche Sicherheit zu geben
(wie soll denn etwas wirken, das weder in den Augen
brennt, noch die Nasenschleimhäute verätzt?) wurde der
SANESS-Test entwickelt.
Es handelt sich um ein einfach zu handhabendes
Tablettenzählverfahren mit Farbumschlag.
Jedem Saison- bzw. Komplett-Set ist ein solcher Test
(und ein pH-Tester) beigepackt.



Hart und zart – die beiden Seiten
des SANESS-Systems

Trotz der hohen Effizienz sind die Bestandteile von
SANESS nicht aggressiv, reizen weder die Atemorgane
noch die Augen und greifen Metall-, Kunststoff- und
Holzteile oder Fliesen nicht an.

Auch im konzentrieren Zustand verursacht SANESS
weder Bleichflecken noch Verfärbungen.

Der molekulare Aufbau der Systembestandteile ist so
lange, daß er von warmblütigen Lebewesen nicht
aufgenommen werden kann. (das Wort „ungiftig“ darf im
Zusammenhang mit  Bioziden nicht verwendet werden).
Wird ein Konzentrat getrunken, so würde allerdings die
Darmflora gestört.



Das neue SANESS-Feeling

Das SANESS-System selbst hat (und entwickelt)  keinen
Geruch.
Der typische – oft als störend empfundene –
„Schwimmbadgeruch“ fehlt bei dem mit SANESS
gepflegtem Wasser völlig.

Hautpflegendes Betain steigert das Wohlbefinden
während des Aufenthaltes im Pool.

SANESS wurde dermatologisch getestet, wirkt absolut
nicht allergen und verursacht auch keinerlei
Hautirritationen . Speziell Personen mit sensibler Haut
werden das zu schätzen wissen.

Das System verträgt sich mit allen herkömmlichen
Wasserpflegemitteln (im Poolwasser), sodaß der
Umstieg zur SANESS - Methode unproblematisch ist
und ohne begleitende Maßnahmen erfolgen kann.
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