1) Das Wirkprinzip von
SpaBalancer
SpaBalancer ist keine Mischung aus
Chemikalien. SpaBalancer ist ein Wasser welches mit Mineralien ang ereicher t ist. SpaBalancer wirkt auch
nicht aus sich heraus. Es regt das
Wasser an, einen in der Natur vorhandenen Reinigungsmechanismus zu verstärken.
Das Gr undprinzip dieses Reinigungsmechanismuses sind hexag onal ausg erichtete Wasser moleküle. Bei Ber ühr ung mit Oberf lächen richten sich
Wasser moleküle im Bereich eines
Hunder tstel Millimeter org anisier t
aus. Ähnlich wie es Wasser moleküle
im Eis tun. Bei dieser Ausrichtung
kommt es zur Bildung einer g elar tig en
Str uktur welche Fremdstoffe einkapselt. In diesem Gel sind die Wassermoleküle hexag onal ang eordnet. Ähnlich wie im Schnee werden Fremdkörper aus dieser Str uktur herausg eschoben. Des Weiteren werden bei diesem
Vorg ang Wasserstoffatome freig esetzt.
Durch diese Freisetzung entstehen
Redoxspannung en welche die eing ekapselten anaeroben Bakterien reduzieren. Zusätzliche Zug aben von Aluminiumoxiden führen zu einer weiteren Verklumpung so dass die
Schmutzstoffe ausg efilter t werden
können. SpaBalancer verstärkt diesen
in der Natur vorkommenden Vorg ang
so weit, das damit effektiv das Wasser
g ereinigt wird.
Da dieser Effekt an allen im Wasser
befindlichen Fremdstoffen und auch
im Wasser g elösten Stoffen einsetzt
können wir das Wasser umfassend reinig en ohne es zu belasten.
Bei der üblichen Desinfektion mit
Chlor reagier t das Chlor über einen
Elektronentausch mit den Stoffen im
Wasser. Dadurch werden Bakterien
abg etötet. Wenn das Chlor jedoch auf
Har nstoffe oder Aminosäuren trifft
(Urin, Schweiß, Fette, Shampoos, Öle
etc.) dann ist es nicht stark g enug um
diese Stoffe zu oxidieren. Es tritt eine

chemische Verbindung zwischen Chlor
und diesen Stoffen ein. Das sind dann
die so g enannten Chloramine oder
„g ebundenes Chlor“. Viele dieser tausenden unbekannten Verbindung en
wurden nie auf die Auswirkung en auf
die Gesundheit untersucht. Bei denen
die man untersucht hat wurden in
sehr vielen Fällen g esundheitsschädliche (z.B. krebser reg end) Auswirkung en bekannt.
Es kommt durch diese Chloramine zu
einer Eintr übung des Wassers weil sie
für die Filter zu klein sind und nicht
ausg efilter t werden können. Sie behinder n auch die Wirkung von frischem Chlor so das jetzt auch Bakterien überleben können. Das Wasser
„kippt um“ und muss g ewechselt werden.
Das Geniale an SpaBalancer ist die
Tatsache, dass alle Fremdstoffe im
Wasser eing ekapselt und damit vom
Wasser g etrennt werden. Es werden
keine chemischen Reaktionen mit entstehenden Abfallprodukten eing eleitet. Die verklumpten Fremdstoffe
werden über die Filter ung vom Wasser
se parier t und entfer nt. Das Wasser
bleibt kristallklar, sauber und quellwassergleich. Wir haben eine Lebensdauer des Wassers mit diesen beschriebenen Eig enschaften von über 2
Jahren festg estellt. Es ist also kein
Problem das Wasser ein Jahr im
W hirlpool zu belassen.

2) Die Problematik der
Wasserpflege in einem Whirlpool
bei der Verwendung von Chlor
In einem W hirlpool treffen viele problematische Faktoren aufeinander die
die Wasser pf leg e sehr schwierig g estalten.
2 . 1 ) E i n e s e h r g e r i n g e Wa s s e r m e n g e u n d
eine starke Benutzung

Ein W hirlpool hat durchschnittlich
zwischen 1000 und 2000 Liter Inhalt.
Bei Benutzung sitzen nicht selten 3
bis 4 Personen in diesem W hirlpool.
Im Vergleich: Das wäre in etwa so als
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ob in einen 8 m x 4 m x 1,6 m g roßen
Swimming pool (50 cbm) 200 Personen
reing ehen würden.
2 . 2 ) D i e Wa s s e r t e m p e r a t u r i s t s e h r h o c h .

Mit ca. 37 Grad Celsius haben wir ung efähr die Kör per temperatur. Was
passier t bei dieser Temperatur?
Chemische und biologische Prozesse werden stark beschleunigt.
· Einig en Bakterien können ihre
Population alle 20 Minuten verdoppeln. Ausg ehend von einer
Bakterie hätte man 12 Stunden
später schon 34 Milliarden Bakterien im Wasser.
· Die Hautporen der Benutzer
öffnen sich. Die Menschen
schwitzen im Wasser. Bis zu 0,5
Liter Schweiß pro Person.
·

2 . 3 . ) E i n e s t a r k e Ve r w i r b e l u n g d e s Wa s s e r s
durch die Massagedüsen

Das Lymphsystem unter der
Haut wird durch die Massag e ang eregt. Die Haut entgiftet.
· Hautporen öffnen sich. Talkum,
Hautfetzen, alte Kosmetika (die
meiste Kosmetika sind auf Erdölbasis) kommen in g roßen Meng en in das Wasser.
·

2 . 4 ) D i e E r w ä r m u n g d e s Wa s s e r s u n d d i e
Ve r w i r b e l u n g d e s Wa s s e r s h a b e n a u c h
noch andere technische Nachteile.

Aus dem Wasser löst sich das stark
saure Gas Kohlendioxid welches im
kalten Wasser g ebunden ist. Dadurch
steigt in der Anfangszeit der pH-Wer t
stark an. Durch die Durchströmung
des Wassers mit Luft (Sauerstoff) reagieren viele Desinfektionsmittel und
bauen sich schnell ab. (Schnellere
Chlorzehr ung als im Swimming pool)
Außerdem änder t sich dadurch die
Zusammensetzung der här tebildenden
Ionen welches zu K alkausfall führen
kann.
2.5) Die Rohrleitungen im Whirlpool

In einem moder nem W hirlpool sind
nicht selten mehr als 50 m Rohrlei-

tung en verbaut. An den inneren Oberf lächen dieser Rohrleitung en werden
sich Bakterien absetzen und Biofilme
bilden. Diese Biofilme kann man
nicht reinig en weil man mechanisch
nicht in die Rohrleitung en kommt.
2.6) Sehr kleine Filteranlagen im Whirlpool

Verglichen mit der Belastung des Wassers sind die Filteranlag en unterdimensionier t und die Filterlaufzeiten
sehr häufig viel zu g ering. Dadurch
verbleibt der Schmutz im W hirlpool
und muss chemisch g ereinigt werden.

Die hauptsächlichen Problematiken
bei der Verwendung von Chlor
2.7) Unzulängliche Oxidation

Chlor funktionier t über einen Oxidationsvorg ang. Das ist eine elektrochemische Reaktion. Dem Chloratom
fehlt in der äußersten der drei existierenden Elektronenschalen ein Elektron. Es hat dor t nur 7 Elektronen.
Gase mit 8 Elektronen in der äußeren
Schale sind chemisch stabil (Edelg ase). Sie g ehen in keine Reaktion mit
anderen Stoffen. Das Chloratom ist
chemisch instabil. Es möchte unbedingt noch ein Elektron bekommen
um chemisch stabil zu werden. Dieses
Elektron „klaut“ sich das Chloratom
aus Bakterien und anderen Stoffen bei
Kontakt mit ihnen. Dadurch werden
Bakterien abg etötet. Leider ist ein
fehlendes Elektron nicht g enug um
Aminosäuren (Fette, Öle), Har nstoffe
etc. zu oxidieren. Das Chloratom
„koppelt“ über eine „Elektronenbr ücke" an diese Stoffe an und bildet damit neue Moleküle. Diese Moleküle
nennt man Chloramine oder auch g ebundenes Chlor. Sie sind g rößtenteils
g esundheitsschädlich. Desweg en sollte
man spätestens nach zwei Monaten
das Wasser auswechseln.
Erster g roßer Nachteil von Chlor : Es
kann zwar Bakterien abtöten aber keine Aminosäuren (Fette, Öle) und
Har nstoffe (Schweiß und Urin) aus
dem Wasser entfer nen.
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2.8) Die Problematik der Cyanursäure

Damit das Chlor über einen läng eren
Zeitraum (ein paar Tag e) wirken kann
wird es mit einer Cyanursäure verbunden. Die Cyanursäure haftet am Chloratom und gibt es nur langsam zur Reaktion frei. Damit wird verhinder t,
dass das Chlor sofor t abreagier t und
danach ein Wasser ohne Desinfektionsmittel und somit ohne Schutz vor
Bakterien zur ücklässt.
Das Chlor reagier t ab und die Cyanursäure bleibt im Wasser. Dadurch steigt
bei jeder Zug abe von Chlor der
Cyanursäureanteil im Wasser. Die
freie Cyanursäure heftet sich an das
frisch hinzug eg ebene Chlor und verhinder t damit, dass das Chlor reagieren kann. Dadurch wird die Wirksamkeit des Chlors immer mehr eing eschränkt. Cyanursäure kann man nur
durch einen Wasserwechsel loswerden.
2 . 9 ) D i e P r o b l e m a t i k d e s h o h e n p H - We r t e s

Der Elektronenüberg ang von einer
Bakterie auf das Chloratom ist ein
elektrischer Vorg ang. Bei hohen pHWer ten wird die Fähigkeit der Elektronenwander ung stark eing eschränkt.
Da g erade in den ersten 4 bis 6 Wochen der pH-Wer t des Wassers ansteigt, wird dadurch die Wirksamkeit
des Chlors stark herabg esetzt. Chlor
hat bei einem pH-Wer t von 8,0 nur
noch 30% der Wirksamkeit welches es
bei einem pH-Wer t von 7,0 hätte. Man
müsste dann also den Chlorg ehalt verdreifachen um ein adäquates Erg ebnis
zu erhalten. Was wieder um den
Cyanursäurespieg el stark ansteig en
lässt.
2.10) Die Problematik der hohen
Te m p e r a t u r u n d d e r Ve r w i r b e l u n g

Chlor ist im Wasser nicht sehr stabil.
Je wär mer das Wasser wird, um so
schneller baut sich der Chlorg ehalt
ab. Auch die Einbringung von Sauerstoff durch die Düsen lässt den
Chlorg ehalt sehr schnell sinken.
2.11) Chlor und Haut

Chlorg ehalt des Wassers während der
Benutzung stark ab. Das ist auch der
Gr und war um sich viele Menschen
nach dem W hirlpoolbad abduschen.
Sie versuchen, den Ger uch vom Chlor
loszuwerden.
Das eing ezog ene Chlor hat in der
Haut unang enehme Effekte. Die Haut
ist ziemlich sauer. Sie hat einen pHWer t von 5,5. Dadurch wird die Wirksamkeit von Chlor verstärkt. Das
Chlor tötet in der Oberhaut und teilweise auch in der Unterhaut Bakterien
ab. Die Bakterien spielen eine sehr
wichtig e Rolle für die Haut als g rößtes Ausscheidungsorg an des Kör pers.
Ohne Bakterien kann sie nicht mehr
richtig funktionieren. Wenn die Bakterien ständig vom Chlor abg etötet werden dann re produzieren sie sich irg endwann nicht mehr. Dann kommt es
zur sog enannten „Chlorallergie“ mit
Jucken, Kratzen und Hautf lechten.
Bei vielen Menschen tritt diese „Allergie“ nach zwei bis drei Jahren ein.

Hier ein Überblick wie SpaBalancer
mit diesen Problematiken umgeht.
2.12) Unzulängliche Oxidation

SpaBalancer arbeitet ohne Oxidation.
Es kapselt Fremdstoffe auf natürliche
Weise ein.
2.13) Die Problematik der Cyanursäure

Bei SpaBalancer unbekannt weil keine
Cyanursäure in das Wasser g ebracht
wird.
2.14) Die Problematik des hohen pHWe r t e s

Bei SpaBalancer nicht wichtig. Der
Einkapselungsprozess funktionier t bei
jedem pH-Wer t.
2.15) Die Problematik der hohen
Te m p e r a t u r u n d d e r Ve r w i r b e l u n g

Auch unproblematisch. SpaBalancer
g ast nicht aus und funktionier t bei jeder Temperatur.

Die menschliche Haut saugt das Chlor
reg elrecht auf. Dadurch sinkt der
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2.16) SpaBalancer und Haut

Das ist eine der Hauptstärken von
SpaBalancer. Durch die Einkapselung
von Bakterien und Fremdstoffen wird
nur auf der Hautoberf läche g ewirkt.
Es treten keine oxidativen Stoffe in
die Unterhaut ein. Dadurch wird die
Haut nicht belastet. Wir haben das
auch über einen der matologischen
Test an 27 Probanden testen lassen.
Keiner der Probanden hat irg endwelche Reaktionen g ezeigt.
Noch besser : Weil SpaBalancer Mineralstoffe aus dem Wasser entfer nt und
die Oberf lächenspannung des Wassers
senkt fühlt es sich sehr weich an.
Auch Menschen mit Neuroder mitis
können jetzt stundenlang im W hirlpool sitzen und das Bad g enießen.

3) Das Wirkprinzip von Ultrashock
3 . 1 ) Wa s i s t U l t r a s h o c k ?

Die Flüssigkeit in der Flasche ist ein
modifizier tes Natriumhypochlorit mit
einem sehr hohen pH-Wer t. Bei Zug abe in das Wasser (Das Wasser fungier t
als "Säure") trennt sich das Natriumhypochlorit zu Natrium und Chlordioxid. Das Chlordioxid ist unser Wirkstoff.
Auch wenn das Wor t Chlordioxid das
Wor t Chlor enthält ist es kein Chlor!
Beim Chlordioxid ClO2 hält ein Chloratom zwei Sauerstoffatome fest. Das
Chloratom fungier t sozusag en als Träg er der Sauerstoffatome.
Trifft das Chlordioxid auf Bakterien,
Fette, Schmutz etc. dann lösen sich
die Sauerstoffatome vom Chloratom
und oxidieren die Schmutzstoffe. Das
zur ückbleibende Chloratom verbindet
sich mit dem urspr ünglichen Natrium
zu Natriumchlorid. Natriumchlorid
(g eschrieben mit „d“) ist g anz nor males Speisesalz.
Das Chloratom g eht keine chemische
Reaktion mit den Schmutzstoffen ein.
Es handelt sich bei den Reaktionen im
Wasser um reine Sauerstoffoxidationen. Insofer n ist Ultrashock als chlorfrei zu bezeichnen.

3.2) Unterschiede zwischen Chlor und
Ultrashock

Biofilmabbau in Rohr netzen
Chlor : In Trinkwasserwirkkonzentrationen nur g ering er Biofilmabbau, da
mang elnde Durchdringung.
Ultrashock: Chlordioxid durchdringt
den Biofilm vollständig und baut ihn
sehr gut ab.
Desodorier ung
Chlor : Erzeugung von g er uchs- und
g eschmacksbeeinträchtig enden Stoffen durch Reaktion mit Phenolen,
Aminen oder auch Alg en.
Ultrashock: Desodorierende Eig enschaften, d.h. Ger uchs- und Geschmacksstoffe im Wasser, z.B. von
Phenolen, Alg en oder deren Zersetzungsprodukten werden umg ewandelt,
bzw. werden erst g ar nicht erzeugt.
Desinfektionswir kung in Abhängigkeit des pH–Wer tes
Chlor : Desinfektion nur g ewährleistet
bei pH – Wer ten < 7,5.
Ultrashock: Desinfektion pH-Wer t unabhängig gleichbleibend hoch im Bereich pH 4 < x < 10.
Bildung von kr ebser r egenden THM
´s und AOX
Chlor : Starke Bildung durch Reaktion
mit org anischen Wasserinhaltsstoffen.
Ultrashock: Keine THM Bildung im
Trinkwasser. Nur sehr g ering e AOX
Bildung.
Bildung von schleimhautr eizenden
Chloraminen (Ur sache für Hallenbadger uch)
Chlor : Chlorier ung aller Amine (Aminosäuren z.B. Har nstoffe, Fette, Öle,
Schweiß, Kosmetika) zu Chloraminen.
Ultrashock: Keine Reaktion mit primären und sekundären Aminen und
damit keine Chloraminbildung. Durch
Chlor g ebildete Chloramine werden
oxidativ zerstör t.
Bakterizide und virizide Wir kung
Chlor : Gute bakterizide aber schlechte virizide Eig enschaften. Bei pH4

Wer ten > 7,5 auch sehr schlechte bakterizide Wirkung.
Ultrashock: Sehr gute bakterizide und
sehr gute virizide Eig enschaften. Bei
pH Wer ten > 7,5 ca. 20 - 30 mal stärkere Desinfektionswirkung als Chlor.
Algizide Wir kung
Chlor : Nur bei Stoßchlor ung.
Ultrashock: Ist bereits bei Per manentdesinfektion mit nur 0,2 – 0,5 mg/l
sicherg estellt.
Oxidationswir kung
Chlor : Starkes Oxidationsmittel, welches aber durch Chlorier ung (AOX
Bildung) oxidierend wirkt.
Ultrashock: Bis zu 5 -fache stärkere
Oxidationswirkung als Chlor. Oxidation findet durch Sauerstoffüber tragung statt.
Temperatur stabilität
Chlor : Temperaturen > 30 °C zerstören Chlor sehr schnell. Durch Reaktionsfreudigkeit hohe Zehr ung im
W hirlpool.
Ultrashock: Chlordioxid auch noch
bei Temperaturen von 30°C bis 45°C
hinlänglich stabil in g eschlossenen
Systemen. Reagier t selektiver als
Chlor.
K or r osivität
Chlor : Hoher Chloridanteil in Chlorbleichlaug elösung en in Zusammenhang mit hohem Oxidationspotential
bewirkt hohe Kor rosionsraten.
Ultrashock: Chlordioxidlösung en enthalten nahezu kein Chlorid. Damit g ering ere Kor rosionsraten.
Ausspülverhalten
Chlor : Schlechtere Ausspülbarkeit
durch Bildung und Adhäsion der chlorier ten Wasserinhaltsstoffe. Verbleib
in den Rohrleitung en. Aufbau von Ablag er ung en.
Ultrashock: Gute Ausspülbarkeit aus
Rohrleitung en.
Ältestes Desinfektionsmittel der
Trinkwasserbehandlung ist das Chlor.
Dieses existier t in verschiedenen Oxi-

dationsstufen, z. B. als Chlorid im
Kochsalz oder als Chlorbleichlaug e.
Als Chlorg as ist es eine äußerst giftig e Verbindung, deren Reaktionsprodukte u.a. die Chloramine noch in g eringster Konzentration Schleimhäute
und Atmungsorg ane reizen. Nachdem
die Reaktion org anischer Substanzen
(Huminstoffe) mit Chlor entdeckt
wurde, wurde 1974 die Trinkwasserchlor ung neu bewer tet. Bei der sog enannten Chlorier ung entsteht Chlorofor m als Hauptprodukt, aber auch g emischte Halofor me, die neben Chlor
auch Brom enthalten und als mutag en
und kanzerog en g elten. Auch ist die
desinfizierende Wirkung des Chlors
im Wasser stark pH-Wer t abhängig.
Bei pH-Wer ten > 7,5 lässt die entkeimende Wirkung extrem nach.
Die chemische Verbindungsg r uppe
der Trihalomethane (THM) gilt als
krebser reg end und ist aufg r und ihrer
fr uchtschädig enden Wirkung für
Schwang ere g efährlich. THM können
entstehen, wenn das Chlor mit org anischen Stoffen wie Schweiß und Urin
reagier t. Sie können über die Haut in
den Kör per g elang en, mit Wasser verschluckt oder eing eatmet werden, weil
sie verdunsten. Zu den THM zählt
auch Trichlor methan - im Volksmund
Chlorofor m - das seit Jahrzenten als
krebsverdächtig gilt und deshalb g emieden wird.

4) Die Kombination von
SpaBalancer und Ultrashock
SpaBalancer funktionier t auch ohne
Ultrashock. Seine Wirkungsweise wurde mikrobiologisch erfolg reich auf
anaerobe Keime und Legionellen untersucht.
Es gibt jedoch g ewisse Einschränkung en bei denen Ultrashock zusätzlich
verwendet werden sollte.
Bei der Er stanwendung in den er sten vier Wochen.
Es können sich Ablag er ung en und
Biofilme in den Rohrleitung en des
W hirlpools g ebildet haben. Das ist bei
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älteren W hirlpools die mit Desinfektionsmitteln wie z.B. Chlor, Brom oder
Aktivsauerstoff g ereinigt wurden sehr
wahrscheinlich da diese Stoffe keinen
Biofilm abbauen können.
Auch neue W hirlpools können schon
starke Biofilme aufweisen. Die Ursache ist das Wasser welches für die
Dichtheitspr üfung verwendet wurde.
Es wird immer wieder verwendet und
ist daher vorbelastet. Bei der Entleer ung des W hirlpools verbleiben immer
Reste des Wassers in den Rohrleitung en und fang en an zu faulen.
Bei über starker Belastung
Bei der Dosier ungsempfehlung für
SpaBalancer sind wir von einer Nutzung 4 bis 5 x pro Woche mit je 2
Personen ausg eg ang en. Bei einer stärkeren Benutzung sollte man zusätzlich
Ultrashock hinzug eben oder die Dosier ungsmeng e von SpaBalancer erhöhen.
Nach Gar tenpar tys
Sie wissen nie, welche Bakterien, Pilze
oder Schmutzstoffe Ihre Gäste in das
Wasser bring en. Sie würden ja auch
die Bettwäsche der Gästebetten nach
Abreise wechseln und nicht weiter
verwenden. SpaBalancer kann bis zu
24 Stunden brauchen um alle Keime
einzukapseln und unschädlich zu machen. Um sicher zu g ehen empfehle
ich die Verwendung von Ultrashock.
Es wirkt sehr schnell.
Bei W hir lpools mit ungenügender
Filter ung
Bei zu kurzer Filterlaufzeit (z.B.
Softub im Sommer) oder bei zu kleinen oder zu wenig en Filter n (die
meisten aufblasbaren W hirlpools haben zu kleine Filter) kann der eing ekapselte Schmutz nicht immer zuverlässig ausg efilter t werden. Die zusätzliche Verwendung von Ultrastock zerstör t überschüssig en Schmutz und
entlastet die Filter.

4.1) Kann Ultrastock ohne SpaBalancer
verwendet werden?

Ultrashock ist ein Oxidationsmittel.
Es kann sehr gut Bakterien etc. zerstören. Aber bei Fetten und Ölen baut
es sich schnell ab. Diese würden sich
ansammeln und das Wasser eintr üben.
Bei der alleinig en Verwendung von
Ultrastock gibt es auch das Risiko der
zu g ering en Desinfektion. Wenn das
Ultrashock aufg ebraucht ist, findet
keine Desinfektion mehr statt. Die
Bakterien ver mehren sich dann rasant.
Bakterien können sich bei 37 Grad
Wasser temperatur alle 20 Minuten
verdoppeln. Das kann zum „Umkippen" des Wassers innerhalb von zwei
bis drei Tag en führen. Wird SpaBalancer und Ultrastock zusammen verwendet kann es niemals zu dieser Desinfektionslücke kommen.
4 . 2 ) Wa s k o m m t i n w e l c h e r R e i h e n f o l g e i n
d a s Wa s s e r ?

Als erstes g eben Sie immer Ultrastock
in das Wasser. Das Ultrashock kann
dann die g röbsten Belastung en ver ring er n. Nach ca. 12 Stunden g eben Sie
dann SpaBalancer in das Wasser.
Noch ein Hinweis: SpaBalancer baut
sich im Wasser auf. Es hat seine optimale Wirkung nach 3 Monaten erreicht. Dann ist das Wasser sehr stabil
und kann eig entlich immer ohne Ultrashock betrieben werden.

5) SpaBalancer und Wasserwerte
5.1) SpaBalancer und Messung

K ann man SpaBalancer im Wasser
messen?
Es ist nicht möglich, den SpaBalancer
Anteil im Wasser zu messen. Es ist
aber auch nicht nötig.
Die g efährlichen Bakterien sind Bakterien die ohne Sauerstoff Stoffwechsel betreiben. Wenn sich die Bakterien
ver mehren, dann tr übt sich das Wasser ein und das Wasser wird muffig
riechen.
Solang e das Wasser kristallklar und
g er uchlos ist, werden sich keine anaeroben Bakterien im Wasser befinden.
6

SpaBalancer wurde in der im W hirlpool üblichen Verdünnung mikrobiologisch g etestet und ist 100% sicher.
Es kann nur ein Bakterienüberdr uck
durch vorhandenen Biofilmen aus den
Rohrleitung en zu Eintr übung en und
muffig em Ger uch führen.
Wenn man unsicher ist, kann man
SpaBalancer Ultrashock in das Wasser
g eben. Ultrashock kann man mit unseren Teststreifen oder auch anderen
Testmethoden (Chlor testung) messen.
Faustreg el: Wenn man abends ca. 40
ml Ultrashock pro 1000 Liter Wasserinhalt in den W hirlpool gibt, dann
sollten am nächsten Tag noch mindesten 1 ppm Ultrashock Gehalt im Wasser nachweisbar sein. Sollte das nicht
der Fall sein, dann besteht im Wasser
ein sehr hoher Bakterien-Biofilmdr uck welcher das Ultrashock über
Nacht aufg ezehr t hat.
5 . 2 ) S p a B a l a n c e r u n d Wa s s e r h ä r t e

Häufig hör t man, das Desinfektionsmittel bei einer hohen Wasserhär te
nicht richtig funktionieren. Das liegt
darin beg r ündet das z.B. Chlor im
Wasser eine hypochlorig e Säure bildet.
Und in dieser Säure finden elektrochemische Reaktionen ab, bei denen
durch Elektronenwander ung Bakterien
abg etötet werden. Bei einem har tem
Wasser, also einem Wasser mit vielen
K arbonaten welche basisch sind, wird
diese Säure schnell neutralisier t und
die Desinfektion wird dadurch eing eschränkt.
Da SpaBalancer keine Oxidation sonder n Einkapselung der Fremdstoffe
nutzt, ist eine hohe Wasserhär te kein
Problem für SpaBalancer.
Allerdings wird SpaBalancer die härtebildenden Mineralien zum g rößten
Teil auch entfer nen. Es wird dadurch
in der Anfangszeit stärker belastet.
5 . 3 ) Wa s s e r h ä r t e u n d K a l k a u s f a l l

Jedes Wasser enthält här tebildende
Mineralien. Beim Erwär men des Wasser und bei der Verwirbelung des Wassers wird im Wasser g elöste Kohlensäure freig esetzt. Kohlensäure ist sehr
sauer. Da diese Säure jetzt im Wasser

fehlt, steigt der pH-Wer t stark an.
Dieser Vorg ang kann 4 bis 6 Wochen
dauer n. Bei einem pH-Wer t über 8,5
wandeln sich die här tebildenden Mineralien chemisch um. Sie fallen aus
und setzen sich als Kesselstein entweder als feiner Staub oder als fester
Belag auf die Oberf läche der Acr ylwanne und in den Rohrleitung en ab.
SpaBalancer kapselt Mineralien ein
und sie werden dann ausg efilter t. Das
g eschieht aber sehr langsam und nur
bei g elösten Mineralien. Um einen
K alkausfall zu ver meiden sollten Sie
unser Mittel SpaBalancer Softwater
bei der Befüllung zug eben. Es
„hängt“ sich an die här tebildenden
Mineralien und verhinder t, dass sie
sich zu Kesselstein umwandeln können.
Den schon ausg elösten K alk kann
man entfer nen indem man den pHWer t des Wassers für ein bis zwei
Tag e auf 5,0 absenkt. Das saure Wasser löst dann den basischen K alkstein
auf.
Bei sehr har tem Wasser ist es empfehlenswer t, den W hirlpool mit dem SpaBalancer Softwater Filter zu füllen. In
diesem Filter befinden sich Salzkristalle durch die das Wasser f ließt. Bei
sehr langsamer Füllung wird das Wasser durch das Salz enthär tet.
5.4) SpaBalancer und Alkalinität

Die Alkalinität beschreibt das Säurebindungsver mög en des Wassers. Carbonate die sich im Wasser befinden
sind basisch. Wenn man eine Säure in
das Wasser gibt, dann können diese
basischen Carbonate die Säure neutralisieren.
Die Alkalinität wird von der Meng e
der Carbonate im Wasser g ebildet.
Viel Carbonate = hohe Alkalinität,
wenig Carbonate = niedrig e Alkalinität.
Wenn man einen W hirlpool mit Chlor
desinfizier t, dann bildet das Chlor im
Wasser hypochlorig e Säure. Mit einer
zu g ering en Alkalinität sinkt der pHWer t des Wassers sehr schnell und das
Wasser kann dann kor rosiv werden.
Es versucht wieder basisch zu werden
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indem es Ionen aus Metallteilen auslöst. Die Folg e kann eine Zerstör ung
der Heizung oder anderen Metallteilen
sein. Aus diesem Gr und ist eine nicht
zu niedrig e Alkalinität bei Chlorier ung wichtig.
Die Alkalinität sollte bei Verwendung
von Chlor oder Brom zwischen 80 160 mg/I.
5.4.1) Alkalinität und Chlor
Hohe Alkalinität - Die Desinfektionswirkung von Chlor ist herabg esetzt.
Niedrig e Alkalinität - Durch Säurebildung des Chlors sinkt der pH-Wer t
stark und das Wasser wird kor rosiv.
5.4.2) Alkalinität und pH-Wer t
Hohe Alkalinität: Der pH-Wer t ist in
der Reg el hoch und schwer zu senken
Niedrig e Alkalinität: Der pH-Wer t ist
in der Reg el niedrig und er ist nicht
stabil. Er wird schnell steig en oder
sinken.
5.4.3) Alkalinität und SpaBalancer
Weil SpaBalancer auch Mineralien aus
dem Wasser entfer nt, ver ring er t sich
die Alkalinität. Sie kann bis auf 60
mg/l zur ück g ehen. Da SpaBalancer
im Wasser keine Säure bildet, wird
auch keine höhere Alkalinität benötigt. Insofer n können g ering e Alkalinitätswer te ver nachlässigt werden.
Vorhandene hohe Alkalinitätswer te
werden im Laufe der Zeit durch SpaBalancer g esenkt.
5 . 5 ) D e r p H - We r t d e s Wa s s e r s

Der pH-Wer t des Wassers beschreibt
wie basisch, neutral oder sauer ein
Wasser ist. Der pH-Wer t kann von 0
bis 14 g ehen. Wobei ein pH-Wer t von
0 eine Säure beschreibt und ein pHWer t von 14 eine basische oder alkalische Flüssigkeit. Ein pH-Wer t von 7
wird als neutral erachtet. Wasser aus
der Wasserleitung hat nor malerweise
einen pH-Wer t von ung efähr 7,0. Der
pH-Wer t wird mit einem Zehnerlog arithmus ausg edr ückt. Ein pH-Wer t
von 8,0 ist zehn mal so basisch wie
ein pH-Wer t von 7,0. Und ein pHWer t von 6,0 ist zehn mal so sauer
wie ein pH-Wer t von 7,0.
Hier einige pH-Wer t von bekannten Flüssigkeiten

Salzsäure 0,35% = 1,0
Mag ensäure = 2,0
Zitronensäure = 2,0
Essig = 3,0
Cola = 3,0
Wein = 4,0
Bier = 5,0
Hautoberf läche = 5,5
Mineralwasser = 6,0
Leitungswasser = 7,0
Blut = 7,4
Dar msaft = 8,3
Waschmittellösung = 10
Natronlaug e 3% = 14
5 . 6 ) D e r p H - We r t u n d d i e K o h l e n s ä u r e

Im Wasser befindet sich Kohlensäure.
Diese Kohlensäure ist sehr sauer. Bei
der Erwär mung des Wassers und der
Verwirbelung des Wasser entweicht
die Kohlensäure aus dem Wasser. Dadurch steigt der pH-Wer t des Wassers
stark an. Bis auf 8,5 und höher. Das
passier t in den ersten 4 bis 6 Wochen.
Danach nor malisier t sich der pH-Wer t
des Wassers wieder bei ca. 7.
5 . 7 ) P r o b l e m a t i k h o h e r p H - We r t e

bei pH-Wer ten um 8,5 und höher verwandeln sich im Wasser
befindliche här tebildenden Ionen (z.B. K alzium) zu Kesselstein um. Man bekommt dann
eine Kalkablager ung auf den
Oberf lächen.
· Die menschliche Haut hat einen
pH-Wer t von 5,5. In der Haut
befinden sich Fette. Fette werden durch Flüssigkeiten mit hoh e m p H - We r t g e l ö s t ( S e i f e ) .
Menschen mit einer „trockenen“
Haut werden ein Wasser mit einem hohen pH-Wer t als unang enehm empfinden. Das Was ser
„spannt“ und „piekst“ auf der
Haut.
· Bei hohen pH-Wer ten lässt die
Oxidationskraft von Desinfektionsmitteln wie z.B. Chlor drastisch nach. Chlor hat bei einem
pH-Wer t von 8 nur noch 30%
der Wirksamkeit wie bei einem
pH-Wer t von 7.
·
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5 . 8 ) P r o b l e m a t i k n i e d r i g e r p H - We r t e

Bei pH-Wer ten unter 6,0 kann das
Wasser Metallionen auslösen und dadurch die Technik des W hirlpools ang reifen. Das tut es um wieder neutral
zu werden.
5 . 9 ) C h l o r u n d p H - We r t

Bei der Chlor ung spielt der pH-Wer t
eine entscheidende Rolle für die Wirksamkeit des Chlors. Aber das Chlor
veränder t auch den pH-Wer t. Das
Chlor bildet im Wasser die hypochlorig e Säure welche den pH-Wer t des
Wasser senkt.
5 . 1 0 ) S p a B a l a n c e r u n d p H - We r t

Da SpaBalancer kein Oxidationsmittel
ist, wirkt es bei jedem pH-Wer t. Es
muss also kein pH-Wer t eing estellt
werden. Bei der Einkapselung von
Schmutzstoffen kann es im unmittelbaren Bereich der Einkapselung eine
pH-Wer t Senkung auf bis zu 3,5 g eben. Bei sehr schmutzig em Wasser
oder Wasser mit sehr vielen Metallen
und/oder Schwebstoffen kann es dadurch (sehr selten) zu einer pH Absenkung kommen. Aus diesem Gr und
sollte man den pH-Wer t alle ein bis
zwei Wochen testen und g gf ls. mit
handelsüblichen pH-Heber n oder Senker n einregulieren. Bei nor mal sauberem Wasser veränder t SpaBalancer
den pH-Wer t des Wassers nicht. Er
wird sich im Laufe der Zeit bei 6,5 bis
7,2 einpendeln.
5.11) SpaBalancer Ultrashock und der pHWe r t

Ultrashock funktionier t auch gut bei
hohen pH-Wer ten. Da es ein Oxidationsmittel ist funktionier t es noch besser bei g ering en pH-Wer ten. Desweg en ist es ratsam das Ultrashock direkt nach der Befüllung des W hirlpools zuerst in das Wasser zu g eben
und den SpaBalancer einen Tag später
in das Wasser zu g eben.
5 . 1 2 ) p H - We r t , K a l k a u s f ä l l u n g

Bei der Verwendung von SpaBalancer
sollte dem Wasser bei der Befüllung
immer SoftWater zug eg eben werden.

Das SoftWater „hängt“ sich an die
här tebildenden Ionen und verhinder t
das sie zu K alkstein werden.

6) SpaBalancer und die
Kombination mit anderen
Wasserpflegemitteln oder methoden
6.1) SpaBalancer und Chlor

Ist möglich. Jedoch sollte das Wasser
dann alle zwei Monate ausg ewechselt
werden um die Problematik der Chloramine und der Cyanursäure zu umg ehen.
Bei der Umstellung auf SpaBalancer
müssen Sie nicht zwing end das Wasser
ablassen. Denken Sie aber daran, dass
bei einer Chlorier ung durch die Bildung von g esundheitsschädlichen Chloraminen das Wasser vorsichtshalber
alle zwei Monate g ewechselt werden
sollte.
Man kann SpaBalancer und Chlor
kombinieren. Aber auch hier gilt: Es
entstehen g esundheitsschädliche Chloramine und das Wasser muss alle 2
bis 3 Monate g ewechselt werden.
6.2) SpaBalancer und Aktivsauerstoff

Ist möglich. Wird g er ne von Softub
Benutzer n und Benutzer n von aufblasbaren W hirlpools g emacht weil
die Filter ung durch die kleinen Filter
und reduzier ten Filterlaufzeiten sehr
unzulänglich ist.
6.3) SpaBalancer und Brom

Ist möglich. Würde ich aber nicht
empfehlen. Brom löst sich sehr
schlecht im Wasser. Es müsste erst
eine Brombank aufg ebaut werden.
6.4) SpaBalancer und Silberionen /
Kupferionen

Ist möglich. Bei Silberionen handelt
es sich nicht um Silber sonder n um
ionisier tes Silber. Silber würde SpaBalancer aus dem Wasser holen. Ionisier tes Silber nicht. Silberionen und/
oder Kupferionen können zu g r ünem
Wasser führen.
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6.5) SpaBalancer und Salzelektrolyse (z.B.
ACE System von Hotspring)

Ist möglich.
6.6) SpaBalancer und Bromsalzelektrolyse

Ist möglich.
6.7) SpaBalancer und Ozonator

Ist möglich und auch sehr empfehlenswer t.
6 . 8 ) S p a B a l a n c e r u n d U V- B e s t r a h l u n g

Ist möglich. Das UV-Licht wird Ultrashock abbauen. Ggf ls. sollte man
bei der Verwendung von UV Desinfektion die Zug abe von Ultrashock erhöhen. UV-Licht baut auch Chlor ab.

Bei vielen chinesischen W hirlp o o l s u n d S ch w i m m s p a s s i n d
NoName Papierfilter eing esetzt.
Diese Filter funktionieren nicht!
Sie müssen unbedingt ausgetauscht werden. Man kann sie an
der sehr feinen und glatten
Vliesoberf läche erkennen.
· Ke i n e S ch wa m m f i l t e r ve r we n den. Diese wurden als Wegwerffilter konzipier t und lassen sich
nicht reinig en.
·

Filter sollten nach 1 Jahr Benutzungsdauer g eg en neue Filter ausg ewechselt
werden.
7.3) Filterreinigung - Wie oft?

7) SpaBalancer und Filterung
Bei der Verwendung von Chlor werden die Schmutzstoffe weitestg ehend
oxidier t. Dabei werden sie soweit verkleiner t das sie durch die Filter hindurchg ehen. Die Filter sind nur für
Ausfilter ung von Blätter n, Kleintieren, Hautschuppen, Haaren etc. zuständig. Sie müssen selten g ereinigt
werden. Für die Reinigung reicht ein
einfaches Ausspülen. Der Schmutz
verbleibt also in stark verkleiner ter
For m im Wasser.
Bei SpaBalancer hat man den entg eg eng esetzten Effekt. SpaBalancer kapselt Schmutzstoffe ein und verklumpt
sie. Dadurch entsteht eine Volumenverg rößer ung. Der Schmutz kann ausg efilter t werden. Es findet keine chemische Reaktion statt.
7.1) Filterlaufzeit

Die Filterlaufzeit sollte täglich mindestens 6 Stunden betrag en. In der
Anfangszeit ist eine läng ere Filterlaufzeit empfehlenswer t.
7.2) Filterqualität
·

Es sollen unbedingt Markenfilter
wie z.B. von Pleatco, Darlly oder
Magnum verwendet werden. Diese Filter haben ein hochwer tig es
Filter vlies.

Die Filter sollten, je nach Benutzungsintensivität, jede Woche oder
jede zweite Wochen g ereinigt werden.
In der Anfangszeit kann eine Filterreinigung alle 3 Tag e nötig sein. Das
liegt an der stärkeren anfänglichen
Belastung ver ursacht durch alte Biofilme, vorhandenen Mineralien im
Wasser, der häufig eren Benutzung des
W hirlpools in der Anfangszeit und
der stärkeren Tiefenreinigung der
Haut bei Erstbenutzer n. Wenn das
Wasser nicht klar wird liegt es fast
immer an den Filter n.
Sie können im Zweifel mit den Fing er n in den Filtersicken (Einstülpung
des Filter vlies) entlang streichen.
Wenn Sie dor t einen schleimig en Belag fühlen, dann müssen die Filter g ereinigt werden.
7.4) Filterreinigung - Wie?

Die optimale Filter reinigung erfolgt
so:
Filter eine Nacht in eine Filterreinigungslösung einleg en. Der
Fi lter r ei n i g e r l ö s t d i e o r g a n i schen Verschmutzung en (Fette,
Öle etc.) aus dem Vlies. Sie können den Filter auch läng er einleg en.
· Filter danach mit einem sehr
har tem Wasserstrahl g r ündlichst
ausspülen. (sehr gut geeignet
·
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sind spezielle Filterbrausen oder
auch der Estelle Filter reinig er)
· Filter danach eine Nacht in eine
Ultrashock-Lösung (ca. 20 ml
Ultrashock auf 10 Liter Wasser)
einleg en. Das Ul trashock löst
e ve n t u e l l e B i o f i l m e u n d t ö t e t
r estliche Bakterien und Viren
ab. Außerdem werden die Filter
wieder strahlend weiß.
· Danach mit Wasser ausspülen.
Es ist eine gute Idee sich ein paar Filter zu besorg en und mehrere Filter in
einem Durchg ang zu reinig en. Das
spar t Reinigungschemikalien und Zeit.
Das Reinig en von Filter n in Geschir rspüler n ist abzuraten. Sie werden dor t
nicht sauber. Auch die Verwendung
von Hochdr uckreinig er n ist keine gute
Idee. Sie zerstören das Filter vlies.
7 . 5 ) We l c h e n F i l t e r r e i n i g e r ?

Wir bieten zwei Filter reinig er an.
1) FilterClean Classic
Das ist ein starker chemischer Reinig er. Sehr zu empfehlen bei stark verschmutzten Filter n. Dieser Reinig er
schäumt stark und die Filter müssen
sehr g r ündlich ausg espült werden.
2) FilterClean Natural
Das ist ein Filter reinig er auf pf lanzlicher Basis. Er schäumt nicht und
schont die Umwelt. Er reinigt nicht
g anz so stark wie der FilterClean
Classic.
7 . 6 ) S a n d fi l t e r

SpaBalancer funktionier t auch bei
Sandfilter n. Lassen Sie bei Sandfilter n
den Sand nicht zu lang e drin. Tauschen Sie ihn reg elmäßig aus. Im Sand
können sich Biofilme und Bakterien
festsetzen. Ein verkeimter Sandfilter
sollte unbedingt ver mieden werden.
Deshalb muss der Sandfilter auch reg elmäßig mit einer starken Ultrashocklösung (1/3 Ultrashock und 2/3
Wasser) über Nacht eing eweicht werden und dann r ückg espült werden.
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