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Reinigungsroboter
Dolphin-S-Bio Cleaner

Maytronics Produkte - Pool-Reinigung auf  
höchstem Niveau. Jetzt auch für Schwimmteiche.

Im Bereich der automatisierten Pool-Reiniger zählen 
die Produkte  von Maytronics zu den fortschrittlichsten 
Robotern  weltweit. Durch eine gelungene Synthese 
aus hochqualitativer Verarbeitung,   intelligenter Tech-
nik sowie  praxistauglicher Anwendung werden hier 
neue Maßstäbe in der automatisierten Poolreini-
gung gesetzt.    

Automatische Reinigung für die natürlichste  
Poolform. Durchdacht bis ins Detail, 
komplett ausgestattet und einfach zu warten.

Bio- und Naturpools liegen unbestritten derzeit voll im 
Trend. Nachteil war, dass für die besonderen Anfor-
derungen bis dato noch kein wirklich zufriedenstel-
lend funktionierendes Reinigungs-System am Markt 
zur Verfügung stand. Somit war auch der manuelle 
Pflegeaufwand bis dato für diese Poolform ziemlich 
beträchtlich. 

Der Dolphin S-Bio Cleaner ist derzeit das innovativste 
Reinigungs-System für die komplexen Anforderun-
gen bei Bio- und Naturpools. Das eigens  für dieses 
System entwickelte Dolphin-Bio-Saugsystem  reinigt 
problemlos Pools und Teiche bis zu  15 m Länge, ohne 
dass Pflanzen und Lebewesen zu Schaden kommen. 
Die präzise digitale Abtastung,  passt sich perfekt den  
natürlichen Gegebenheiten an, selbst bei  steinigen Bö-
den. Eine Kreiselnavigation und intelligente Sensoren 
sorgen für zuverlässigen  Betrieb. die es sogar mög-
lich machen, den sensiblen Regenerationsbereich zu 
meiden, Perfektioniert wird dieses  neuartige Reini-
gungs-System durch einfachsten Wartungsaufwand. 
Eine unkomplizierte Reinigung und Entleerung der 
Filterelemente wird durch die von oben zu öffnenden 
Filtersystem-Kammern  gewährleistet. Zudem stehen  
3 Filter-Register zur Auswahl (50/100/200 Mikron)

Maximale Hygiene in  Naturpools durch das  
innovative „ACTIVE-Brushing“-System. 

Zwei Bio-Bürsten und eine zusätzliche Hochgeschwin-
digkeits-Bürste erzeugen eine 3-fach aktive Bürsten-
bewegung, die effektiv Schmutz, Algen und Bakterien 
sogar von extrem rutschigen und unebenen Oberflä-
chen entfernt.

Maximum an Hygiene: Das innovative ACTIVE Brushing-
System: 2 Bio-Bürsten und 1 Hochgeschwindigkeits-Bürste

Sinnvolle Detaillösungen: Praktischer Caddy für sicheren 
Tansport und  Lagerung. und die serienmässige Fernbedie-
nung für hohe Flexibilität in der Anwendung.
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Naturpools  und -teiche stehen -   Zeit gemäß bedingt -  voll im  
Trend. Maytronics bietet  mit dem Dolphin-S-Bio-Cleaner das 
erste vollautomatische Reinigunssystem.

Indivduelle Anpassung der Reinigungs- 
Parameter an die sensiblen Anforderungen  
eines Naturpools. 

Umfangreich, aber dennoch einfach programmierbar, 
ist der Dolphin-Bio-S in der Lage, sich perfekt an die 
jeweiligen Bedingungen anzupassen. Sicherlich ein-
zigartig ist die Option, zwischen 3 internen Filtermodi 
und dem externen Saugsystem (über die externe Pum-
pe) zu wählen. Desweiteren besteht u.a. die Möglich-
keit  über den wöchentlichen Timer, drei automatische 
Reinungszyklen, wie „täglich“, „alle 2“ oder „alle 3 
Tage“ einzustellen. Weitere Programmvarianten, wie  
Zykluszeit, Einschalt-A utomatik, wahlweise Wand- 
oder Bodenreinigung stehen zur Verfügung. 

Ein spezieller Bio-Intensiv-Modus verhindert zudem 
die Eintrübung des Wassers und hält es auf Dauer 
natürlich sauber und klar.  

Und für mehr Flexibilität kann diese  umfangreiche 
Programmauswahl  auch über eine Bediener freund-
liche Fernbedienung eingelesen werden. Vollständig 
ausgestattet ist dieses System mit einem stabilen und 
leicht zu handhabenden Caddy für sicheren Transport 
und Lagerung. 

Support made in Germany - bei BEHNCKE. 

Ein engagiertes Service-Center, das schnell, unkom-
pliziert und preiswert auf Kundenanforderungen 
reagiert, ist die unerlässliche Voraussetzung für einen 
nachhaltigen Vertrieb dieser Geräte.   

Auf einer Fläche von 800 m2 werden sowohl Neuge-
räte, wie auch alle relevanten Ersatzteile gelagert und 

verschickt. So verlassen Reparaturgeräte zum Beispiel, 
erst nach eingehender Endkontrolle und abschließen-
dem Probelauf im eigens dafür installierten Testbe-
cken das Service-Center. Endkunden wie auch Fach-
händlern steht somit ein optimaler und kompetenter 
Service für diese hochwertigen Maytronics-Produkte 
zur Verfügung.

Dolphin-S-Bio-Cleaner - Techn. Daten

Zykluslänge 2/3/4 Stunden
Kabellänge 18 m (60 ft)
Gewicht 10,5 kg
Filter-Durchlässigkeit 50/100/200 Mikrometer
Saugleistung 17 m3/Std. 5,084 Imp.Gal.

Garantie 24 Monate

Motorspannung 24 Volt, Gleichspannung
 Überlastungs-Schutz

Stromversorgung Digitales Schaltnetzteil
 Ausgang < 30 V Gleichspannung

Saugmodus Eingebaute Saugeinrichtung 
 für ext. Schlauchanschluss

Minimum an Wartungsaufwand: Patentierte, von oben 
zugängliche Filter-System-Kammern.


