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Mit einer einfachen wöchentlichen Behandlung genießen AquaFinesse Kunden den Luxus des Badens in 

Reinem, Sauberen und Kristallklarem Wasser ohne den Bedarf an zeitraubenden, multiplen täglichen 

Messungen und hohen Dosen harter Chemikalien. 

Die Wissenschaft hinter der patentierten Formel bedeutet, dass AquaFinesse das bakterielle Problem bei 

der Wurzel packt, indem Schleim, Kalk und Schutt tief in den Leitungen und der Ausrüstung Ihres Spa's 

entfernt wird.  

Das Ergebnis ist frisches, kristallklares Wasser, welches so sanft zu Ihrer Haut ist, dass Sie den Unterschied 

praktisch fühlen können. 

Die sanfte AquaFinesse Formel ist umweltfreundlich und erlaubt es, Ihr Spa-Wasser z.B. im Garten oder für Ihr 

Gemüsebeet wiederzuverwenden. Dies ist nur einer der Gründe, warum AquaFinesse die richtige Wahl für Sie, 

Ihre Familie und Ihre Umwelt ist.   

Geben Sie sich selbst das luxuriöseste Wasser, was Sie sich vorstellen können. AquaFinesse ist Pur, Sauber, 

Einfach und von Mutter Natur gebilligt! 

 

FAKT: 

Wussten Sie, dass 99% aller Bakterien im Biofilm leben 

und eigentlich nur 1% im Wasser selbst und nur dies die sog. "frei-fließenden" Bakterien sind, welche wir mit 

traditionellen Desinfektionsprodukten wie Chlor oder Brom abtöten können!! 

Die Antwort ist AquaFinesse! 

 

 

HOTTUB WATERCARE BOX 

Die AquaFinesse Hottub Wasserpflegebox enthält alles, was Sie für Ihre Wasserpflege nötig haben! 

Wir bieten reines, klares und geruchloses Wasser mit nur einer kleinen Dosis pro Woche! AquaFinesse erweicht 

das Hottub-Wasser durch Eliminierung des Kalks und des Kalksteinaufbaus in den Rohren. 

 

Jeder weiß, dass wir das Wasser desinfizieren müssen, um Bakterien zu zerstören, aber auf welche Kosten für 



Seite 2 von 7 

unsere Familien und unserer zerbrechlichen Umwelt? 

Die Verwendung traditioneller Chemikalien wie Chlor oder Brom in Ihrem Spa resultiert in stark riechendem 

Wasser mit harten, unerwünschten Nebeneffekten für Ihre Haut, Ihre Augen, die Brust und auch Ihre Spa-

Ausrüstung. Plus den Kopfschmerzen, die Ihnen durch die zeitraubenden mehrmals täglichen Messungen und 

Einstellungen bereitet werden. Auch nach alldem............. 

 

Ist Ihr Spa wirklich so sauber, wie Sie denken? 

 

Vielleicht nicht! Aber um zu verstehen, warum, müssen Sie zunächst die richtige Ursache des Bakterienaufbaus 

kennen, ein Industriegeheimniss über eine ekelige, schleimige Substanz, die sich unsichtbar auf Oberflächen und 

in den Rohren Ihres Spa's versteckt  - der sogenannte Biofilm. 

 

Über Jahre hinweg haben die Wissenschaftler herausgefunden, dass Bakterien zur Fortpflanzung eine 

Schleimschicht erzeugen, die ihnen Schutz zur Ernährung und zum Brüten bietet. Mit der Zeit wird dieser Schleim 

dicker und erzeugt alle Arten ernster zusätzlicher Probleme. Auch große Mengen an Chlor oder Brom können nu 

die Bakterien in der äußeren Schicht des aufgebauten Biofilms töten und lasen die unangetasteten Bakterien 

zurück, welch weiterhin brüten. 

 

Und die Antwort hierauf ist AquaFinesse! 

Mit nur einer einfachen wöchentlichen Behandlung erfasst unsere patentierte umweltfreundliche Formel das 

Problem bei den Wurzeln, indem es diese Schleimschicht von der Oberfläche löst, sie wird dann mit der 

Wasserbewegung abgespült und dem Wiederaufbau wird vorgebeugt. Das Resultat ist eine dramatische 

Reduktion der Bakterienzahl mit nur einer minimalen Menge Desinfektionsmittel! 

Sogar Kalk, der notorische Zerstörer von Spa's, hat der Power von AquaFinesse nichts entgegenzusetzen. 

 

Hier haben Sie es! 

Die perfekte All-in-One Lösung für sicheres, reines, kristallklares Wasser, welches den Badegast, die Umwelt und 

den Spa selbst schützt. 

Sagen Sie ja zu weicherem, reinerem Wasser und einer saubereren Badeumwelt. SAGEN SIE JA ZU 

AQUAFINESSE 

 

Jedes Paket enthält: 

2 x 2 Liter Flaschen AquaFinesse Lösung, 1 Langsam-Freigabe-Dispenser, 1 Paket Desinfektionstabletten 

(Trichlor) 1 flexiblen Messbecher und eine Gebrauchsanweisung. 

Jedes Paket AquaFinesse hält für 3-6 Monate, je nach Größe Ihres Spa's.  
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F.A.Q. & Wasserpflegetipps 

  

Was ist AquaFinesse? 

AquaFinesse ist ein neutrales, umweltfreundliches Wasserpflegesystem. Dennoch ist es wichtig, darauf 

hinzuweisen, dass AquaFinesse selbst kein Desinfektionsmittel ist, es spielt eine sehr wichtige Rolle bei der 

Kontrolle von Bakterien. Um zu verstehen, wie AquaFinesse funktioniert, müssen wir zunächst die wirkliche 

Ursache bakterieller Infektion verstehen - den Biofilm! 

 

Was ist ein Biofilm? 

Ein Biofilm ist eine klebrige, schleimige Substanz, die durch Bakterien als Schutzschild erzeugt, um darunter zu 

brüten und sich zu ernähren.Bakterien gelangen über viele Wege ins Wasser, nicht zuletzt den Bader selbst. Um 

etwas Sicherheit zu schaffen, erzeugen Bakterien einen Schleim, welcher er ihnen ermöglicht, an jeder feuchten 

Oberfläche haften zu bleiben. (In Ihrem Pool oder Spa könnten dies die Wände, die Stufen, das Filtergehäuse, 

Düsen und die Favoriten der Bakterien, die Rohre sein. Wenn sie sich einmal festgesetzt haben, können sie 

schnell Kolonien bilden. 

 

Biofilm wird erzeugt, um die Bakterien darin zu schützen und dies tut er exzellent. So gut, dass es virtuell 

unmöglich für traditionelle Desinfektionsmittel wie Chlor oder Brom ist, in ihn einzudringen. Auch große Mengen 

Desinfektionsmittel können nur die Bakterien in der äußeren Schicht des Biofilms töten, die darunter befindlichen 

bleiben unangetastet und können sich weiter vermehren! 

 

Wie funktioniert AquaFinesse? 

In dem Augenblick, wenn die patentierte Formel von AquaFinesse ins Wasser gegeben wird, beginnt der Prozess 

der Zersetzung und Lockerung der Biofilms von den Oberflächen. Ohne ihr Schutzschild  sind die Bakterien 

freigesetzt und schwach. Jetzt ist es einfach, sie mit einer kleinen Menge Desinfektionsmittel zu töten. 

Badegäste, die erneut ins Wasser gehen, werden natürlich frische Bakterien hineinbringen, dennoch ist jetzt alles 

anders. Da sie jetzt nicht mehr haften bleiben können, flocken die Bakterien dank der patentierten Technologie 

von AquaFinesse schnell und werden ins Filtersystem gespült, wie eine kleine Menge Desinfektionsmittel sie 

schnell abtötet! 

 

Welche AquaFinesse Produkte sind verfügbar? 

AquaFinesse POOL – Wöchentliche Pflege Ihres Swimmingpools (Jede Box enthält 30 Tabletten, jede Tablette 

behandelt 20.000 Liter Wasser pro Woche) 

AquaFinesse Spa – Wöchentliche Pflege Ihres Spa's (Jede Box enthält 2 x 2 Liter AquaFinesse liquid & einen 

Messbecher und ein Desinfektionsmittel Ihrer Wahl) 
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AquaFinesse Filterreinigungstabletten - Schnelle Wirkung, sanft aber sehr effektiv (Jedes Röhrchen enthält 20 

einzeln verpackte AquaFinesse Patronenfilter-Reinigungstabletten. Jede Tablette reinigt 5 Liter Wasser) 

AquaFinesse Spa Clean – Tiefenreinigungsbehandlung zur Entfernung von Schleim, Schmutz und Kalk aus 

Rohren und von Oberflächen (Einzeln verpackt, jede Tablette kann bis zu 2.000 Liter Wasser reinigen) 

AquaFinesse No Slip - Tiefenreinigung für schmutzige, rutschige Böden. Entfernt bis zu 88% der Rutschigkeit mit 

nur einer Behandlung. Zur Verwendung in Geschäftsküchen, im Poolumfeld, in Duschen oder auf jeder harten 

Bodenfläche. (Jede Box enthält 25 einzeln verpackte Tabletten; jede Tablette behandelt 10 Liter Wasser) 

 

Kann ich AquaFinesse in jedem alten oder neuen Spa nutzen? 

AquaFinesse kann in jedem Spa genutzt werden, alt oder neu, solange dieser über ein effektives Filtersystem 

(herausnehmbare/zu reinigende Filter) und ein Mittel zur Wasserzirkulation durch die Filter für mindestens 4 

Stunden pro Tag verfügt. 

 

Kann ich AquaFinesse in einem Spa nutzen, worin sich bereits Chlor oder Brom befindet?Wenn der Spa 

gerade mit Wasser befüllt und eine Schock-Desinfektion erhalten hat, können Sie auf AquaFinesse wechseln.  

Bei einem Spa, welcher der seit einer Woche oder länger Chlor oder Brom enthält, sollte zuerst das Wasser 

abgelassen und der Spa neu befüllt werden, bevor Sie AquaFinesse verwenden. 

Die besten Resultate werden durch die Verwendung des AquaFinesse Spa Clean Produkts erreicht, um Ihren 

Spa gründlich zu reinigen, bevor Sie auf AquaFinesse wechseln. Dies sichert, dass alter Schleim, Schmutz und 

Kalk von den Oberflächen und aus den Rohren entfernt wird. 

 

Sind AquaFinesse Produkte leicht anzuwenden? 

Ja, alle AquaFinesse Produkte wurden für die leichte Anwendung entwickelt. Die meisten Produkte können auf 

wöchentlicher Basis innerhalb weniger Minuten verwendet werden und alle Produkte sind leicht verständlich und 

verfügen über klare Anweisungen. 

 

Welches Desinfektionsmittel eignet sich am besten in Kombination mit AquaFinesse?  

AquaFinesse wird normalerweise mit einer Chlortablette und einem Freigabe-Verzögerungs-Dispenser geliefert, 

dies kann jedoch durch Chlorgranulat oder ein entsprechendes Brommittel je nach Wunsch und den 

Empfehlungen des Herstellers ersetzt werden. 

 

Muss ich dem Spa-Wasser zunächst eine Schock-Desinfektion zufügen? 

Nein, nach dem Einfüllen des Wassers in den Spa und vor der Nutzung von AquaFinesse ist keine 

Schockdesinfektion nötig. Wenn Sie sich um die Qualität der Herkunft Ihres Wassers sorgen (z.B. wenn es aus 
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einer Quelle oder einem Brunnen kommt), sollten Sie 12-24 auf das Freie Chlorniveau warten, bevor Sie 

AquaFinesse verwenden. 

Wenn Sie AquaFinesse verwenden, empfehlen wir alle 14 Tage deine Schockdesinfektion/Neutralisierung des 

Wassers, die hilft, organische Abfallprodukte, Körperlotionen und Öle zu zerstören, welche der Filter nicht 

entfernen kann. Dies hilft ebenfalls, das Wasser kristallklar zu halten. 

 

Ich verwende AquaFinesse und das Spa-Wasser erscheint trüb - was mache ich falsch? 

Wenn Sie Ihren Spa nicht vor der AquaFinesse Behandlung mit einer Spa Clean - Tablette tiefengereinigt haben, 

ist es möglich, dass Sie in den ersten Wochen etwas trübes Wasser haben. 

Diese Trübheit ist eigentlich kein Problem, sondern zeigt an, dass die AquaFinesse Formel ihre Arbeit erledigt 

und die Rohre und Oberflächen reinigt. Dieser Reinigungs- oder Konditionierungsprozess sollte nicht sehr lang 

dauern (maximal ein paar Wochen). Bei neueren Spa's mit wenig Biofilm-Aufbau wird der 

Konditionierungsprozess nur ein paar Tage dauern. Bitte lesen Sie die beigefügte Checkliste, um andere 

Möglichkeiten auszuschließen. 

 

Hier ist eine einfache Checkliste  

Prüfen Sie Ihren pH-Wert - er sollte zwischen 7.4 und 7.6 liegen. Wenn dies nicht der Fall ist, sollten Sie einen 

pH-Wert-Senker/Steigerung verwenden, um den Level anzupassen. 

Prüfen Sie, ob sich Ihr Gesamt-Alkalinitätslevel zwischen 125 - 150mg/l bewegt und passen Sie es bei Bedarf an. 

Prüfen Sie, ob Ihr Filtersystem auf mindestens 4 Stunden pro Tag eingestellt ist. Falls nötig, anpassen. 

Prüfen Sie, ob Ihre Filter regelmäßig gereinigt worden sind. Dies bedeutet mindestens einmal pro Woche. 

Prüfen Sie, ob die Desinfektionstablette nicht ausgegangen ist (für Trichlor- und Bromnutzer) oder ob die 

empfohlene Menge Desinfektionsgranulat zugefügt worden ist (für Dichlor-Nutzer) 

Prüfen Sie, ob Ihre Badekleidung nicht mit Reinigungsmittel gewaschen worden ist. 

Prüfen Sie, ob sich alle Nutzer vor dem Hineingehen duschen. 

 

Wenn Sie Zweifel haben, kontaktieren Sie Ihren lokalen AquaFinesse Händler, um Rat zu fragen. 

 

Wie oft sollte ich die Filter im Spa reinigen/wechseln? 

AquaFinesse betont die Bedeutung der Filter während der ersten Woche bis zu 10 Tagen nach der Einführung in 

Ihren Spa. Sie können diesen Prozess unterstützen, indem Sie die Filter täglich reinigen und trocknen, bevor Sie 

sie in den Spa zurückgeben. Nach der ersten Einführungsperiode sollten Sie die Filter wöchentlich reinigen. 

Wir empfehlen den Erwerb eines zweiten Filtersets zum Wechseln; dies lässt zu, dass jedes Set zwischen der 

Verwendung vollständig trocknet. 
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Wie kann ich die Filter am besten reinigen? 

AquaFinesse Filterreinigungstabletten, befolgen Sie die einfachen Instruktionen auf der Seite der Röhre 

 

Wie oft sollte ich das Spa-Wasser wechseln? 

Alle 3-4 Monate. 

 

Ist es sicher, das Wasser in den Garten abzulassen? 

Ja, AquaFinesse ist umweltfreundlich, so dass es Ihren Garten, Ihre Pflanzen etc. nicht beschädigen wird. 

 

Was passiert, wenn ich den Spa mit AquaFinesse überdosiere? 

Dies kann einen schädlichen Effekt auf die Filter haben, was bedeuten könnte, dass sie den Spa komplett 

ablassen und neu befüllen sowie die Filter reinigen müssen, je nachdem, wie viel AquaFinesse Sie verwendet 

haben. Bitte kontaktieren Sie Ihren lokalen AquaFinesse Händler, um Rat zu fragen. 

 

Kann ich zusammen mit AquaFinesse Aromatherapie-Produkte verwenden? 

Ja, so lange sie auf kristalliner und auf Öl-/Wasserbasis sind 

 

 

 

Vorteile 

  

Kristallklares, reines Wasser 

·  Keine schleimigen Wände mehr oder Kalkablagerungen 

·  Reduziert den Bedarf an Chemikalien um bis zu 70% 

·  Umweltfreundlich 

·  Sanft, sogar bei der sensibelsten Haut 

 

Warum auf AquaFinesse wechseln? 
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Reines, Sanftes, Kristallklares Wasser - keine Harten Chemikaliengerüche - Getestet und Bewährt, 

Prämiert, Sanft zur Haut und zur Umwelt..... 

Und all dies mit nur einer einfachen Behandlung pro Woche! 

 

Traditionelle Wasserpflege versus AquaFinesse 

Über Jahrzehnte haben uns Wasserpflegesysteme um den Genuss am eigenen Hottub beraubt. Leider 

haben sich viele Hottub-Eigentümer an den unangenehmen Geruch und die rauen Effekte dieser 

Chemikalien gewöhnt. Anstelle einer relaxten Hottub-Erfahrung verlassen viele Menschen ihren Pool mit 

roten Augen, irritierter Haut, ausgebleichter Badekleidung und dem zurückbleibenden Geruch 

verschiedener Sanitätsprodukte. 

 

Jetzt nicht mehr! 

Im Gegensatz zu traditionellen Wasserpflegeprodukten, enthärtet AquaFinesse Ihr Hottub-Wasser und 

beruhigt Ihre Haut ohne den derben Effekt von Chemikalien. 

Es rekonditioniert das Wasser und die Ausrüstung vollständig, um der Gefahr einer Infektion 

vorzubeugen. 

Dies führt dazu, dass weniger neutralisiert werden muss, was bedeutet, dass der Bedarf an Chlor oder 

Brom signifikant reduziert wird. Wir empfehlen, die freien Chlor/Bromniveaus laut den Gesetzen Ihres 

Landes einzuhalten. 

Mit AquaFinesse POOL wird das Eintauchen in Ihren Pool eine tolle Erfahrung für Sie, Ihre Familie und 

Ihre Freunde. 

 

   

 

Geben Sie AquaFinesse Hottub einfach einmal pro Woche ins Wasser. 

Nur eine Dosis pro Woche reinigt Ihr Wasser und balanciert es aus, eliminiert schmierige 

Wasserleitungen, schleimige Oberflächen, Schaum, Kalk und Krustenaufbau. 

Sie werden sich wirklich darüber freuen, mehr Zeit zum Relaxen zu haben und in Ihrem Hottub sicheres, 

sanftes und kristallklares Wasser genießen.  

 

Vergessen Sie, was Sie über Hottub-Wasserpflege wissen.  

Genießen Sie AquaFinesse!. 

 


