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Die Aufbereitung von Badewasser stellt 
hohe Ansprüche an die Aufbereitungs-
anlage. Spezifische Eigenschaften 
des Füllwassers, dessen Temperatur 
und die Belastung des Bades können 
zu einer Vielzahl von unerwünschten 
Reaktionen bis hin zu massiven Pro-
blemen führen. Insbesondere die Ein-
haltung des richtigen pH-Wertes und 
des Desinfektionsmittelgehaltes sind 
von großer Bedeutung für hygienisch 
einwandfreies Badewasser und unge-
trübtes Badevergnügen.

descon® watercare ECO – Kompakt-
einheit für schnelle und wirtschaftliche 
Installation.

descon® watercare ECO sind Kom-
pakt-Systeme für private Schwimmbä-
der und Whirlpools. Die Anlagen zeich-
nen sich durch die perfekt aufeinander 
abgestimmten Komponenten und die 
hohe Qualität aus. Das gesamte Sys-
tem wird platzsparend als kompakte 
Einheit werksseitig vormontiert und ist 
vor Ort in kürzester Zeit betriebsbereit.

Für Schwimmbecken bis 115 m³ Inhalt.

descon® GmbH | INNOVATIVE WASSERTECHNIK 

Siemensstrasse 10 | 63755 Alzenau | Germany
Fon: +49 (0)6023 50 70 10 | Fax: +49 (0)6023 50 70 120
Mail: info@descon-trol.de | www.descon-trol.de

largomedia.de

descon® professional equipment



WATERCARE ECO WATERCARE ECO

descon® watercare eco
watercare eco
Komplettanlage.

descon® watercare eco >> 
Leistungsstarkes Plug & Run System.

descon® watercare eco >>
Systemkomponenten | Komplettanlage

descon®  watercare ECO
Einfach brillante Wasserqualität.

descon® watercare eco werden aus hochwertigen, bewährten Kom-
ponenten aus dem descon® – Programm individuell, entsprechend 
den Bedürfnissen zusammengestellt. Die Grundpfeiler und Basis für 
eine exzellente  Wasseraufbereitung sind der Filter home premium 
und das Mess-, Regel- und Dosiersystem descon® trol XVS | des-
con® trol S.

Das Plug & Play Bausteinsystem

• Mess-, Regel- und Dosiertechnik descon® trol 

• Filtersteuerung descon® command plus

• Rückspülautomatik BESGO | Backwash
 
• Flockungs-Dosierung descon® dos vision

• Filterpumpe

• Filter home premium  

descon® watercare eco | Komponenten

descon® home premium Filterbehälter aus hochwertigem glasfaser-
verstärktem Polyester (GFK) mit innerer Schutzversiegelung, manu-
eller und automatischer Behälterentlüftung, Manometerhalter, Druck-
manometer, Behälterentleerung, Innenverrohrung und Filterstern aus 
korrosionsbeständigen Kunststoffen sowie großzügige Füllöffnung 
und seitlicher Wartungsöffnung, inkl. Kunststoff-Schutzkappen für 
die Schraubenköpfe.

Betriebsdruck:    max. 2,0 bar*
Prüfdruck:    2,6 bar
Behälterfarbe:    descon® grün
Filtersockel / Deckel / Schutzkappen:  schwarz
Betriebstemperatur:    max. 40o C
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descon® watercare eco  
Komplettanlage

Mess-, Regel- und Dosiertechnik 

descon® trol XVS
descon® trol S

Filtersteuerung
descon® command plus bw / eco

Rückspülautomatik BESGO
Alternativ
descon® backwash

Flockungsdosierung
descon® dos vision

Filterpumpe


