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... keine Sorge. Diese Rechnung geht auf – mit unserem innovativen
Filterkomplettsystem FIBALON®system. Die drei perfekt
aufeinander abgestimmten Komponenten von FIBALON®system
sorgen für kristallklares Wasser in Ihrem Pool.

system
FIBALON®system ist ein einzigartiges energieminimales
System, mit dem Ihr Schwimmbadwasser glitzert, funkelt
und schimmert. Mit FIBALON®system müssen Sie sich um
die Betriebskosten Ihres Pools keine Sorgen mehr machen.

FIBALON®system – unser perfekter Systemgedanke „Made in Germany“ für kristallklares Wasser im Überblick:
Die Pumpe ist das Herzstück von FIBALON®system. Nur in
Kombination mit FIBALON®-Filtermaterialien ist eine nahezu
drucklose Filtration möglich. Dies lässt den Einsatz energieminimaler, frequenz- und damit lastabhängiger Pumpen zu.

Der Filterkessel bildet den zentralen Bestandteil des Filters.
Mit FIBALON®system sorgen wir sogar beim Filterkessel
für Innovationen und Vorteile.
Ihre Vorteile:
» Hochwertiger, glasfaserverstärkter Kunststoff

Ihre Vorteile:
» Optimale Motorleistung

» UV-beständig

» Geringer Stromverbrauch

» Inkl. 6-Wege-SidemountVentil

» Regelbare Energiesparpumpe
» Servicefreundlich

Filterkessel
Pumpe

Filtermaterial FIBALON ®pool
Unser Polymerfaserfilter FIBALON®pool besteht aus einer nach
neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen abgestimmten
Mischung verschiedener Polymerfasern mit unterschiedlichen
Oberflächenstrukturen und Querschnitten. Durch die besondere und bewusst gewählte Kugelform wird die größtmögliche Oberfläche erreicht. FIBALON®pool führt somit bei
geringstem Gewicht zu einer hervorragenden Energiebilanz
im Vergleich zu herkömmlichen Filtermedien und bietet
Ihnen durch die einzigartige DyFix® Technologie eine einmalige
Wasserqualität.

Ihre Vorteile:
» Herausragende Filtrationsleistung
» Hohe Schmutzaufnahmefähigkeit
» Einfachste Handhabung
» 350 g FIBALON®pool ersetzen 25 kg Filtersand
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... do not worry, the calculation comes out even but only with
our innovative filter system FIBALON®system. The three
perfectly matched components of FIBALON®system ensure

system
crystal clear water in your pool. FIBALON®system is a unique
energy minimal system for sparkling pool water.

FIBALON®system – our perfect system concept „Made in Germany“ for crystal clear water at a glance:
The pump is the main part of FIBALON®system. Only in
combination with our innovative FIBALON®filter material
is a nearly unpressurized filtration possible. FIBALON®filter
materials allow the use of energy minimum as well as
frequency- and load-dependent pumps.

The filter vessel is the central component of our filter.
Your benefits:
» High-quality, fiber-reinforced
synthetic material
» UV resistant

Your benefits:

» Incl. 6-way Side-Mount-Valve

» Optimum engine power
» Marginal power consumption
» Adjustable energy-saving pump
» Easy to maintain

Filter vessel
Pump

Filter material FIBALON ®pool
Our innovative polymer fiber filter FIBALON®pool consists
of a mixture of different polymer fibers with different surface
structures and cross sections. Due to the special and deliberately
chosen spherical shape the maximum surface is achieved.
FIBALON®pool with minimum weight offers an excellent
energy balance compared to conventional filter media
and the unique technology DyFix® ensures excellent water
quality.

Your benefits:
» Outstanding filtration performance
» High dirt capacity
» Easy handling
» 350 g of FIBALON® will replace
25 kg of filter sand

Technische Daten (bei 50 Hz):
Schutzart: IP 55
Für Normspannung nach DIN IEC 60038

Technical data (at 50 Hz):
Type of motor enclosure: IP 55
For standard voltage according to DIN IEC 60038

Wärmeklasse: B
und DIN EN 60034 (Eurospannung)

Thermal class: B
and DIN EN 60034 (Euro-voltage)

Wassertemperatur max. (°C): 40°C
im Sinne des GS-Zeichens

Water temperature max. (°C): 40°C
according GS-approval

Wassertemperatur max. (°C): 60°C
Pumpe ist auch für max. Wassertemperatur
von 60°C ausgelegt

Water temperature max. (°C): 60°C
pump in it’s current design is usable/
designed for a max. water temperature
of 60°C

Gehäuseinnendruck max. (bar): 2,5
bei Toleranzen von +/- 5%

Max. casing interior pressure (bar): 2,5
with tolerance +/- 5%

Gewicht: 6,4 kg

Weigth: 6,4 kg

Steuerung: Die Pumpe besitzt einen
Permanentmagnet-Motor und ist
elektronisch vor Überlastung gesichert
Gewählte Voreinstellungen:

Control system: The pump has a
permanent magnet motor and is
electrically protected against overload
Settings:

Geschwindigkeit 1:

2.000 min-1

Speed 1:

2.000 min-1

Geschwindigkeit 2:

2.400 min

Speed 2:

2.400 min-1

Geschwindigkeit 3:

2.850 min

Speed 3:

2.850 min-1

Ansauggeschwindigkeit:

2.850 min

Priming speed:

2.850 min-1

Ansaugzeit:

5 min

Priming time:

5 min

Einstellbare Ansaugzeit:

0 – 10 Minuten
(in Ein-Minuten-Schritten)

Priming time which can be set: 0 – 10 minute
(in one-minute-steps)
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FIBALON GmbH
Schweningerstraße 2
92318 Neumarkt/OPf.
Telefon (0 91 81) 27 60 09 5
info@fibalon.com

www.fibalon.com
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