
✔ Einfach zu installieren

✔ Einfach zu bedienen
✔ Einfach sicherer
✔ Einfach effizienter

www.prominent.com/chlorinsitu-iia

It’s electrolEasy!
Die neue CHLORINSITU® IIa macht Elektrolyse einfach. 



Sie kümmern sich um Ihr Geschäft. Wir kümmern uns um reines Wasser.  
Mit diesem Gedanken hat ProMinent die CHLORINSITU® IIa von Grund auf neu  
entwickelt. Unsere jüngste Elektrolyseanlage besticht durch extreme Einfachheit – bei  
hoher Verlässlichkeit und Wirtschaftlichkeit. Ob Trinkwasserversorgung, Schwimmbad 
oder Pflanzen- und Tierzucht: Mit einer Leistung von 30-300 g Chlor pro Stunde  
ist die CHLORINSITU® IIa prädestiniert für alle Bereiche, in denen eine sichere Wasser-
desinfektion mit geringstem Arbeits- und Kostenaufwand realisiert werden soll.

Alles wird einfacher mit  
der neuen CHLORINSITU® IIa

Sie erhalten die neue 
CHLORINSITU® IIa an-
schlussfertig nach Ihren 
Anforderungen konfiguriert. 
In einem korrosionssiche-
ren Gehäuse unterge-
bracht, braucht die kom-
pakte Elektrolyseanlage 
nicht mehr Platz als ein 
Kühlschrank. Dank ihres 
Plug&Play-Konzeptes ist 
sie sofort einsatzbereit.

Die neue CHLORINSITU® IIa 
ist kompromisslos auf ein-
fachste Bedienung und  
minimalen Wartungsauf-
wand ausgelegt. Das 
mehrfarbige Touchpanel 
mit intuitivem Bedienkon-
zept ermöglicht die kom-
fortable Steuerung der  
Anlage. Ein innovatives 
Fernwartungsmodul ge-
währleistet auch aus der 
Ferne einen verlässlichen 
Anlagenbetrieb.

Mit optimal aufeinander 
abgestimmten Kompo-
nenten und einer integrier-
ten Be- und Entlüftung  
zur Wasserstoffabführ-
ung bietet die neue 
CHLORINSITU® IIa eine 
hohe Anlagensicherheit. 
Und dies ohne die  
Installation eines externen 
Raumbelüftungssystems. 
Zudem schützt ein inte-
grierter Wasserfilter vor  
etwaigen Verschmutzun-
gen während des  
Elektrolyseprozesses.

Die neue CHLORINSITU®  IIa 
verfügt über eine ungeteilte 
Elektrolysezelle zur Pro-  
duktion chloratarmer, 
hochkonzentrierter Chlor-
bleichlauge. Ihr innovati-
ves, neu entwickeltes  
Zellendesign ermöglicht 
eine besonders hohe  
Ausbeute an Chlor bei  
weniger unerwünschten 
Nebenprodukten. Die  
Reduzierung des Ver-
brauchs verbessert dabei 
auch die Wirtschaftlichkeit  
der Anlage.

Einfach zu  
installieren

Einfach zu  
bedienen

Einfach  
sicherer

Einfach  
effizienter

Ready for you. Anytime, anywhere.

Sprechen Sie mit unseren Experten über Ihre Anforde rungen. Sie werden  
sehen, dass ProMinent in Sachen Innovationskraft, Lösungsorientierung und 
Service mehr bietet als anderswo üblich. Wir sind bereit, Sie mit vollem Einsatz 
schnell, verlässlich und individuell zu unterstützen. Jederzeit. Weltweit.



Neu gedacht. Einfacher gemacht.  
Mit innovativer Technik auf kleinstem Raum.

Innovatives Zellendesign 
für eine höhere Chlorausbeute 
bei geringen Energie- und 
Salzverbräuchen und damit 
niedrigeren Kosten

 

Neues Bedienkonzept  
mit mehrfarbigem Touch- 
panel für eine einfache,  
intuitive Steuerung

Integrierte Be- und Entlüftung 
garantiert höchste Anlagensicherheit 
ohne zusätzliche Raumbelüftung

Plug&Play
Die Anlage kommt anschlussfertig in einem  
korrosionssicheren Gehäuse und kann nach  
dem Aufstellen sofort in Betrieb genommen  
werden. Alle relevanten Komponenten finden  
auf kleinster Stellfläche Platz
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Ready for you. Anytime, anywhere.

Kontakt weltweit

ProMinent ist in mehr als 100 Ländern der Erde zu Hause. Dies sichert die  
welt  weite Verfügbarkeit unserer Produkte und umfassende Kompetenz vor Ort mit 
kurzen Wegen zum Kunden. Wir bieten überall auf der Welt die gleichen hohen 
Qualitätsstandards bei unseren Lösungen und Services. Und arbeiten Tag für Tag 
daran, unser Versprechen wahrzumachen: Ready for you. Anytime, anywhere.

Kontaktdaten der lokalen Niederlassungen und Vertretungen finden Sie unter  
www.prominent.com/locations

Die ProMinent App für iPad und iPhone  
finden Sie im iTunes App Store oder unter  
www.prominent.com/app
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