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AQUA DIAMANTE ist keine weitere Variante der klassischen Wasseraufbereitung.

AQUA DIAMANTE ist die Revolution der Badewasseraufbereitung!

Im Gegensatz zu allen anderen Systemen wird bei AQUA DIAMANTE das Wasser nicht nur konserviert, sondern wirklich 
gereinigt. Organischen Einträge, Bakterien, Schadstoffe etc. werden direkt an der Diamantelektrode im Wasser zu CO2 
verbrannt. Danach bleibt wirklich sauberes Wasser im Pool, ohne Desinfektionsnebenprodukte. Geruchlos, klar, ohne 
Eigengeschmack – einfach Wasser. 

Um das Wasser noch perfekter zu machen, werden dem Wasser Mineralstoffe zugesetzt. Diese sind zum einen gut für die 
Haut und zum anderen helfen sie auch den, an der Elektrode im Überschuss erzeugten, aktivierten Sauerstoff zu stabilisie-
ren, so dass dieser auch noch im Becken die Aufkeimung von Bakterien verhindert. Sauerstoff wirkt hier ähnlich wie Chlor, 
jedoch ohne dass chlorierte Nebenprodukte entstehen können. 

AQUA DIAMANTE ist die absolute High-End-Lösung für die Wasseraufbereitung in privaten Schwimmbädern. 

Das Wasser eines AQUA DIAMANTE Pools
 ist natürlichen Mineral- u. Heilwässern nachempfunden.
 ist frei von Giften.
 ist geruchslos und schmeckt frisch.
 verursacht keine Stahl-Korrosion.
 ist haut- und augenfreundlich.
 bedarf keiner permanenten pH-Regulierung.
 ist nicht jährlich zu wechseln.
 ist die High-End-Lösung in privaten Pools.
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Funktionsprinzip

AQUA DIAMANTE nutzt die Möglichkeiten eines völlig neu entwickelten Materials. Schwarzer, leitfähiger Diamant erlaubt 
es, Verunreinigungen, welche ins Wasser gelangen, mit dem dort erzeugten Aktivsauerstoff zu verbrennen (oxidieren) und 
gleichzeitig einen Überschuss an Aktivsauerstoff als Depot zu erzeugen, um die Bildung von Biofilm an den Beckenwänden 
und in Leitungssystemen zu verhindern – eine Anreicherung der Verunreinigungen erfolgt dadurch nicht. In Kombination 
mit der hautfreundlichen, nichtkorrosiven AD Soda-Lösung baden Sie in einem natürlich nachempfundenen Mineral- u. 
Heilwasser, statt Ihren Körper mit Giften zu konfrontieren.

AQUA DIAMANTE arbeitet mit echten Diamant-Elektroden und ist daher teurer als andere Arten der Poolwasseraufberei-
tung.

Kupfer, Silber, Chlor, Pestizide u. a. werden bei den konventionellen Aufbereitungssystemen genutzt, um verschmutztes 
Poolwasser klar zu halten - gereinigt wird das Wasser dadurch nicht. Sauberes Wasser hingegen braucht kein Gift. Aktiver 
Sauerstoff aus AD Soda, Wasser und Diamant ersetzt diese Gifte, ohne das Wasser zu verunreinigen.

Seit langer Zeit ist es bereits bekannt, Wasserstoffperoxid (H2O2) zur Oxidation von Verunreinigungen im Pool einzu-
setzen. H2O2 ist eine schwach stabilisierte Aktivsauerstoff-Verbindung, welche auch, neben einer Vielzahl anderer Sau-
erstoff-Verbindungen, an der Diamant-Elektrode produziert wird. Wir nutzten Wasserstoffperoxid bei der Befüllung, bei 
kurzfristigem Bedarf an höherer Oxidationsleistung oder zur Überbrückung von Ausfallszeiten. Der dauerhafte Einsatz von 
Wasserstoffperoxid alleine führt jedoch nicht oder nur bei hoher und kontinuierlicher Dosierung zum Erfolg. Die Depotwir-
kung ist hier zu gering. Erst die viel energiereicheren Peroxide (höhere Oxidationskraft), welche an der Diamantelektrode 
produziert werden, ermöglichen einen vollständigen Abbau der Einträge. 

Bedienung

Modernste Technik im dezenten Design ermöglicht auf einfachste Weise, die Anlage zu kontrollieren. Auf dem Display 
können die für die Funktionskontrolle wichtigen Werte jederzeit abgelesen werden. Fehlermeldungen, welche auch die 
nötigen Maßnahmen vorschlagen, werden sowohl am Display angezeigt als auch per SMS an eine frei programmierbare 
Telefonnummer versandt – so behält man auch auf Reisen immer den Überblick.

Schaltkasten sowie Zelle werden beide aus hochwertigem Edelstahl gefertigt. Auf die einfache Montage und Servicierbar-
keit wird besonderen Wert gelegt.

Ein einzigartiger Vorteil ist die Möglichkeit, ein jährliches Service durchführen zu lassen, wodurch die Garantie der Zelle 
wieder um ein Jahr verlängert wird. Die AQUA DIAMANTE Zelle ist dadurch auch nach vielen Jahren immer noch gleichwertig 
mit einer neuen Zelle.

Installation

AQUA DIAMANTE steht in zwei Standard-Versionen zur Verfügung. Eine AD-50, mit welcher eine Wassermenge von bis zu 
50 m3 aufbereitet werden kann und eine AD-100, die in der Lage ist, bis zu 100 m3 Wasser zu reinigen. Auf Anfrage können 
auch größere Einheiten realisiert werden.

Eine Umrüstung von bestehenden Pools oder die Neuerrichtung einer Anlage ist einfach - 

AQUA DIAMANTE wird lediglich in die Pooltechnik mittels Bypass (siehe Skizze) integriert, bestehende Sandfilteranlagen, 
Pumpen und dergleichen können somit weiterhin verwendet werden.

Das Lieferpaket einer AQUA DIAMANTE umfasst die Zelle und den Schaltschrank, einen induktiven Durchfluss- und Leit-
wertmesser, Zellenhalterungen und Zellenanschlussverschraubungen, Netzkabel und eine GSM-Antenne.



office@kunstgaertner.com

www.kunstgaertner.com

1/2014

technische Änderungen vorbehalten

AQUA DIAMANTE 50 / 100 



office@kunstgaertner.com

www.kunstgaertner.com

1/2014

technische Änderungen vorbehalten

AQUA DIAMANTE 50 / 100 


