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vortex™-reinigungsroboter

vortex™-reinigungsroboter.
ErlEbEn SiE ihr blauES WundEr.

Das Ziel unserer  
innovationen:  
rEinES VErgnügEn.

Der eigene Pool ist ein besonderer ort. Er kann den  Körper 

 entspannen, den Kopf frei machen und einem  immer wieder 

 unvergessliche Erlebnisse schenken. Wir tun alles, damit Sie 

 diesen Ort unbeschwert genießen  können. 

Mit innovativen lösungen für reinigung, beheizung, Entfeuch-

tung, Wasseraufbereitung und automation. und mit dem an-

spruch, dass neue Technologie vor  allem ein Ziel haben muss:

Filmreifer auftritt: 

erleben sie unsere vortex™- 

reinigungsroboter in aktion.

ZODIAC Pool Deutschland GmbH
bauhofstraße 18d
63762 großostheim
www.zodiac-pool-deutschland.de



neu

ausstattung

Traktion / antrieb 2-rad / hybrid 2-rad / hybrid 4-rad / hybrid 4-rad / hybrid

reinigungs programme nur beckenboden •  nur beckenboden
•  beckenboden, -wand mit 

Wasserlinie

•  nur beckenboden
•  beckenboden, -wand mit 

Wasserlinie

•  nur beckenboden
•  beckenboden, -wand mit 

Wasserlinie
•  nur Wasserlinie

beckentypen aufstellbecken mit
starren Wänden und
eingelassene
Schwimmbecken

aufstellbecken mit starren 
Wänden und eingelassene 
Schwimmbecken

Eingelassene
Schwimmbecken  
(auch mit Treppe)

Eingelassene
Schwimmbecken
(auch mit Treppe)

alle beckenformen bis 10 x 5 m 12 x 6 m 12 x 6 m 15 x 7 m

Steuerbox mit • an- und ausschalter •  Wahl des 
 reinigungsmodus

•  Wahl des 
 reinigungs modus

Wie Vortex3 4Wd plus:
•  Timer für max. 7 reini-

gungszyklen
• lift-System
• anzeige „voller Filterkorb“
• u. v. m.

Transportwagen nein Klassisch Klassisch Modell 2013

Sonstiger lieferumfang • Filterkorb „fein“
• 18 m Kabel
• aufbewahrungstasche

• Filterkorb „fein“
• 18 m Kabel

• Filterkorb „fein“
• 18 m Kabel

•  Filterkorb „fein“
• 21 m Kabel
• „Contact+“-bürsten
• Fernbedienung

technische Daten

leistungsaufnahme (max.) 70 W 150 W 150 W 150 W

Theoretische reinigungs-
breite

21 cm 27 cm 27 cm 27 cm

Förderleistung Pumpe 11 m3 / Std. 16 m3 / Std. 16 m3 / Std. 16 m3 / Std.

dauer  reinigungszyklus 2 Std. 1,5 / 2,5 Std. 1,5 / 2,5 Std. 1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3,5  Std.

abmessungen  roboter 39 x 33 x 27 cm 43 x 48 x 27 cm 43 x 48 x 27 cm 43 x 48 x 27 cm

Filterkorb abdeckhaube

neu

alles hat bekanntlich zwei seiten. so kann ein eigener 

Pool nicht nur viel Freude machen, sondern auch jede 

Menge arbeit. Doch genau deshalb gibt es unsere 

 vortex™-reinigungsroboter.

Einmal ins becken gesetzt reinigen sie komplett eigen-

ständig boden, Wand und Wasserlinie. Mit ihrer bediener-

freund lichen Technik, vielen patentierten innovationen und 

 dauerhaft überzeugender reinigungsleistung  verbinden 

Sie dabei das angenehme mit dem nützlichen: denn Sie 

können sich stets über einen perfekt  gesäuberten Pool 

freuen. und gewinnen Zeit für  andere dinge.

ihre vortex-vorteile im Überblick

•  Ein sauberes und entspanntes Poolerlebnis

•  Eigenständige Poolreinigung mit verschiedenen 

 Programmen

•  bis zu 30 % mehr leistung gegenüber klassischen 

Schwimmbeckenreinigern

• anwenderfreundliches, hygienisches handling

• Modernes, einzigartiges design

• innovative und nützliche Features

die Vortex™-reinigungsroboter von ZOdiaC.

entsPannen sie aM Pool.
auch bei Der reinigung.

Entdecken Sie die Vorteile unserer Vortex™-reinigungsroboter.

starke und konstante saugleistung

die patentierte Vortex™-Technik sorgt für eine 

 intelligente Führung der Wasserströmung. So wird im 

 inneren ein starker  Wirbel (Zyklonansaugung) erzeugt. 

die Schmutz partikel bleiben  somit während des  Saug- 

vorgangs in bewegung und der Filter bleibt frei.  dadurch 

werden eine konstante  ansaugung und bis zu 30 % 

mehr leistung gegenüber  klassischen  Poolreinigern 

 erreicht.

ÜberZeugt vollstänDig.
unD in jeDeM Detail.

einfache entleerung

Vergessen Sie das aufwendige 

 Wechseln von Filterbeuteln: Einfach 

 Filterkorb entnehmen, mit dem 

 gartenschlauch abspritzen und 

 wieder einsetzen. Fertig.

optimaler halt

der Vortex bewegt sich dank „active-

Motion-Sensor“ sicher auf allen be-

ckenauskleidungen. der allrad-antrieb 

(4Wd-Modelle) sorgt für zusätzlichen 

halt und erleichtert das überwinden 

von hindernissen wie Treppen.

gründliche reinigung

high-Speed-rotationsbürsten und eine 

extrabreite ansaugöffnung sorgen für 

saubere Flächen an boden, Wand und 

Wasserlinie.

bequeme entnahme per „lift-system“

der Vortex4 4Wd steuert auf Knopf-

druck zur gewünschten beckenwand, 

erklimmt diese,  stößt das Wasser aus 

und wird so wesentlich leichter.

Praktische aufbewahrung

Parken Sie ihren roboter bequem auf 

dem dazugehörigen Transportwagen. 

hier befindet sich auch die Steuerbox 

zur bedienung.

intuitive steuerung

Mit der kinetischen Fernbedienung 

(ähnlich wie bei der Spielkonsole Wii) 

folgt der Vortex4 4Wd auf Wunsch  

jeder  ihrer handbewegungen.

Finden Sie ihr Wunschmodell in unserem Sortiment:

Die besten FÜr ihren Pool:
unsere vortex™-Flotte.

transportwagen 
vortex4 4WD: 
 
der Vortex4 4Wd wird mit  
 einem neuen, kompakten 
Transportwagen (Modell 
2013) sowie mit neuer  
Steuerbox, die zahl reiche 
Programmier- und anzeige-
möglichkeiten eröffnet,  
geliefert.

Filterkörbe in den ausfüh-
rungen „grob“, „fein“ 
(= Standard) und „sehr fein“.

abdeckhaube als Schutz ge-
gen Witterung und Sonnen-
strahlen.

als Zubehör erhältlich:


