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1.  Was ist OC-1? 
OC steht für „Open Cell“. OC-1 ist ein offenzelliges 
mechanisches Filtermedium, das mit einer offenzelligen 
Filtertechnik Wasser wirksam filtert und gleichzeitig Wasser 
und Energie sparen kann.  

 
2.  Woraus besteht OC-1? 

OC-1 besteht aus HDPE-Kunststoff. 
 

 
 

 
 

 
 

3.  Wo wird es hergestellt? 
OC-1 wird in Wigan in England hergestellt. 
 

4.  Wie funktioniert OC-1? 
Bei OC-1 setzen sich die im Wasser befindlichen 
Schwebstoffe (Schmutz) ab, anstatt wie Sand oder 
Glas aufgefangen zu werden. Jede einzelne Zelle 
funktioniert wie ein winziges Absetzbecken. Die im 
Filter ankommenden Verunreinigungen verlieren 
beim Durchströmen der einzelnen Zellen kinetische 
Energie, bis sie sich in oder an einem der Elemente 
absetzen. Da ein Stück OC-1 80% an freiem Raum 
umfasst, gegenüber lediglich 5 % bei Sand, kann 
OC-1 mehr Verunreinigungen auffangen, bevor eine 
Rückspülung erforderlich ist (mindestens 20 Mal 
mehr als Sand). Der große Freiraum bedeutet auch 
weniger Widerstand für die Wasserströmung, was 
einen höheren Durchfluss bei geringerem Druck 
bedeutet. 

5.  Wie reduziert OC-1 meinen Wasserverbrauch? 
Wie zuvor erwähnt kann OC-1 eine größere Menge an Verunreinigungen auffangen als 
herkömmliche Filtermedien (Sand, Glas), bevor eine Rückspülung erforderlich ist, so dass weniger 
Rückspülungen notwendig werden. Außerdem wird für das Rückspülen und Reinigen von OC-1 eine 
geringere Menge an Wasser benötigt als bei herkömmlichen Filtermedien. Die Zyklen zwischen zwei 
Rückspülungen verlängert sich also und die Dauer eines Rückspülvorgangs verkürzt sich. 

 

Rückspülvorgang 
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6.  Wie senkt OC-1 die Energiekosten? 
Die freien, offenen Bereiche von OC-1 bieten dem Wasser weniger Widerstand als herkömmliche 
Filtermedien, so dass eine kleinere Pumpe (die weniger Strom verbraucht) oder eine 
drehzahlgeregelte Pumpe bei stromsparender niedriger Drehzahl eingesetzt werden kann. Durch die 
geringere Anzahl und kürzere Dauer der Rückspülvorgänge wird weniger Energie für das Erwärmen 
des hinzugefügten Frischwassers benötigt. Mit OC-1 erhöht sich der Durchfluss, im Vergleich zu 
Sand, um etwa 20 %. Hierdurch ergibt sich die Möglichkeit eine Pumpe mit einer um 20 % geringeren 
Pumpendrehzahl zu verwenden, um den gleichen Durchfluss zu erzielen, was einer Reduzierung des 
Stromverbrauchs um 48,8 % entspricht. 
 

7.  Bietet OC-1 noch weitere Vorteile? 
OC-1 sorgt für einen konstanten Durchfluss bei konstantem Druck, so dass die Umwälzdauer und 
Wasserzirkulation immer gleich bleiben. Schwimmbadtechnik, die einen relativ konstanten 
Durchfluss erfordert (wie beispielsweise eine Heizung oder eine Salzelektrolyseanlage) wird bei 
Reduzierung des Durchflusses nicht mehr ausgeschaltet (Strömungsschalter). Auch die Filterleistung 
bleibt konstant, im Gegensatz zu Sand oder Glas, wo sie abhängig vom Verschmutzungsgrad des 
Filtermediums variiert, bzw. bei laufender Filtration reduziert wird. Die offene Konstruktion von OC-1 
sorgt ebenfalls dafür, dass es im Filtermedium keine „Totzonen“ gibt. Alle Bereiche des Filtermaterials 
werden vom Wasserstrom und somit vom Desinfektionsmittel (sofern im Wasser vorhanden) erreicht. 
Bei herkömmlichen Medien können „Totzonen“ auftreten, an denen sich potenziell 
gesundheitsschädliche Bakterien ansiedeln können. Des Weiteren ist OC-1 um 87,5 % leichter als 
Sand, wodurch es leichter zu handhaben und zu transportieren ist. Der Wechsel / Austausch des 
Filtermediums wird extrem vereinfacht. 
 

8.  Ist die Wirksamkeit bewiesen? 
OC-1 wurde unabhängig vom IFTS (Institut de la Filtration et des Techniques Séparatives) in 
Frankreich gemäß DIN EN 16713-1 geprüft. Eine große Zahl von Schwimmbädern weltweit wird 
heute bereits mit OC-1 gefiltert. Fallstudien und den IFTS-Bericht finden Sie auf der Website 
www.ocmproducts.com.  
 

9.  Wo kann ich OC-1 kaufen? 
Sie erhalten OC-1 beim Schwimmbadfachhandel im In- und Ausland. Sie wissen nicht wo Sie OC-1 
kaufen können? Senden Sie uns bitte eine E-Mail an info@fluidra.de und fragen Sie nach OC-1 
Händlern in Ihrer Nähe. 
 

10.  Ich habe ähnliche offenzellige Medien im Zoofachhandel und für die Abwasseraufbereitung 
gesehen. Handelt es sich um das gleiche Produkt? 
Nein. Andere offenzellige Medien wurden für Biofilter entwickelt. Sie filtern stickstoffbasierte 
Abfallprodukte mithilfe von Bakterien aus dem Wasser und sind nicht als mechanische Filter 
konzipiert. Diese Produkte sind schwimmfähig und erfordern eine aufwärts und nicht abwärts 
gerichtete Wasserzufuhr wie bei Sandfiltern. 

  

 

11.  Kann ich OC-1 in meinem vorhandenen Filter mit 
Sand- / Glasfiltermedium nutzen? 
OC-1 funktioniert in jedem Filter für Sand-/Glas- 
Filtermedium. Allerdings sind je nach Installation kleinere 
Anpassugen am Filter erforderlich. 

http://www.ocmproducts.com/
mailto:info@fluidra.de
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Abb. A: Spezielle Endkappe  

 

 
Abb. B: Trichter mit Gitter 

12.  Welche Änderungen können notwendig werden? 
 Bei Filtern mit seitlichem Ventilanschluss 
Damit das OC-1 Material während des Rückspülvorgangs 
nicht aus dem Filter gespült wird, muss der obere Trichter 
(Diffusor) durch eine spezielle Endkappe (Abb. A) ersetzt 
oder mit einem Gitter (Abb. B) versehen werden. Dabei ist 
wichtig, dass die Position des Trichters im Filter nicht 
verändert wird. Oberkante Trichter vor der Anpassung 
sollte mit der Oberkante der Endkappe nach Anpassung 
übereinstimmen (Abb. C). Befindet sich der Trichter nach 
der Umrüstung zu nah am oberen Deckel des Filters, kann 
dies zur Folge haben, dass das OC-1 Filtermaterial an den 
Filterrand gedrückt und somit keine oder nur eine geringe 
Filterwirkung erzielt wird. Geeignete Endkappen oder 
Gitter erhalten Sie ebenfalls von Ihrem 
Schwimmbadfachhandel. 

13.  Welche Änderungen können notwendig werden?  
Bei Top-Mount Filtern (Ventil oben auf dem Filter 
aufgesetzt) 
Bei Verwendung von Top-Mount Ventilen kann je nach 
Schlitzgröße im Ventil (Ausgang zum Kanal) OC-1 
Filtermaterial mit ausgespült werden. Da die Bauweise der 
Top-Mount Ventile sehr unterschiedlich ist, gibt es kein 
Universal-Gitter hierfür. Wir empfehlen bei Top-Mount 
Filtern die zusätzliche Verwendung von OC-3/5, um das 
Ausspülen des OC-1 zu verhindern. OC-3/5 ist größer als 
OC-1 und setzt sich beim Rückspülvorgang an den 
Schlitzen des Top-Mount Ventils ab, so dass OC-1 nicht 
ausgespült werden kann. Eine Packung OC-3/5 ist i.d.R. 
ausreichend für einen Filter mit 1 ½“ oder 2“ Ventil. 

  
 

Abb. C: 
Oberkante Trichter zu Filterdeckel 

  

 
Abb. D 

14.  Muss ich die unteren Verteilerröhrchen anpassen? 
In einigen Installationen kann es notwendig werden, dass 
die unteren Verteilerröhrchen mit Bohrungen Ø 8 mm 
versehen werden (Abb. D). Die kompletten Anweisungen 
finden Sie unter www.ocmproducts.com. Durch die 
Bohrungen wird ein gleichmäßigerer Durchfluss durch den 
Filter gewährleistet. Dabei reduziert sich auch der 
Druckverlust im Filter. 

  

15.  Ich habe meine Verteilerröhrchen nicht verändert. Kann dadurch etwas passieren? 
Es besteht die Möglichkeit, dass die Verteilerröhrchen sich von außen nach innen zusetzen. Dies 
kann zu einem Druckanstieg im Filter führen, oder das OC-1 könnte zur Außenseite des Filters 
gedrückt werden, da das Wasser sehr schnell durch die Mitte des Filters strömt. Sofern Sie einen 
unregelmäßigen Druckanstieg oder eine Reduzierung der Filtrationsleistung im Laufe der 
Anwendung feststellen, prüfen Sie bitte die Verteilerröhrchen. Sofern diese mit Schmutz zugesetzt 
sind oder sich das OC-1 an der Wand des Filterkörpers absetzt und sich somit ein Trichter im 
Filterbereich des OC-1 gebildet hat, sollten Sie die Verteillerröhrchen bei nächster Gelegenheit 
anpassen. Durch Rückspülen des Filters kann der Zeitpunkt für die Anpassung verzögert werden. 

http://www.ocmproducts.com/
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16.  Was ist die beste Filtergeschwindigkeit für OC-1? 
OC-1 kann bei unterschiedlichen Filtergeschwindigkeiten eingesetzt werden, von 20 m/h bis 60 
m/h. Wichtiger sind eine gute Wasserzirkulation (keine Totzonen im Becken, also Bereiche ohne 
Zirkulation) und eine ausreichende Anzahl der Umwälzungen des gesamten Beckeninhaltes pro 
Tag. 
 

17.  Ich verwende eine Salzelektrolyseanlage. Funktioniert OC-1 auch bei Anwandung einer 
Salzelektrolyseanlage? 
Ja. Es gibt keine Einschränkungen aufgrund der Verwendung einer Salzelektrolyseanlage. 
 

18.  Ich habe eine UV-Anlage. Funktioniert OC-1 auch bei Anwendung einer UV-Anlage? 
Ja. Es gibt keine Einschränkungen aufgrund der Verwendung einer UV-Anlage. 
 

19.  Ich verwende einen Ozon-Generator. Kann OC-1 auch bei Anwendung eines Ozon-Generators 
eingesetzt werden? 
Ja. Es gibt keine Einschränkungen aufgrund der Verwendung eines Ozon-Generators. 
 

20.  Wie viel OC-1 brauche ich bei meiner Filtergröße? 
OC-1 wird in 50-Liter-Säcken geliefert, die jeweils ca. 8 kg wiegen und dem äquivalenten Volumen 
von drei 25-kg-Säcken Sand entsprechen. Für die Berechnung der von Ihnen benötigten 
Filterfüllung verwenden Sie bitte die Formel „kg Sand und Kies geteilt durch 1,59 = Liter OC-1“. 
 

21.  Wie ist die Filterschärfe von OC-1? 
OC-1 filtert bereits Partikel mit einer Größe von 1 µm aus dem Wasser. Einen unabhängigen 
Prüfbericht finden Sie auf der Website www.ocmproducts.com. 
 

22.  Welche Chemikalien muss ich zusammen mit OC-1 einsetzen? 
Um ein sicheres, gesundes Beckenwasser und einen ausreichenden Schutz der Beckenausrüstung 
zu gewährleisten, sollten den üblichen Branchenempfehlungen entsprechend Desinfektionsmittel 
(Chlor oder Brom), pH-Wert und Frischwasser zugegeben werden. Die regelmäßige Anwendung 
von Flockungsmitteln ist jedoch nicht nötig. Diese können sich bei Überdosierung sogar negativ 
auswirken. 
 

23.  Kann ich ein flüssiges Flockungsmittel / PAC (Polyaluminiumchlorid) zusammen mit OC-1 
einsetzen? 
Flüssiges Flockungsmittel oder PAC sollte nicht automatisch dosiert werden. Ohne feine Partikel 
zur Bindung der Chemikalie sammelt es sich am Boden des Filters oder Beckens an und kann nicht 
effektiv wirken. Diese Mittel sollten nur bei Bedarf eingesetzt werden. 
 

24.  Kann ich OC-1 in einem Filter mit Düsenboden verwenden? 
OC-1 kann auch in Filtern mit Düsenboden verwendet werden, allerdings müsste der oberer 
Trichter und ggf. die Düsen an OC-1 angepasst werden. 
 

25.  Wie lange hält OC-1? 
Wir empfehlen eine Nutzungsdauer von OC-1 von bis zu 5 Jahren. Danach sollte das OC-1 
überprüft und ggf. ausgiebig gereinigt oder erneuert werden. 
 

26.  Wie häufig muss ich OC-1 rückspülen? 
OC-1 erfordert weniger Rückspülungen als herkömmliche Filtermedien. Allerdings ist jeder Pool 
anders. Wir empfehlen zunächst eine Rückspülung nach dem doppelten des normalen Intervalls von 
Sand (also i.d.R. nach 2 Wochen). Die Frequenz der Rückspülungen kann danach entsprechend der 
Wasserqualität / Chemikalien angepasst werden. Führen Sie nicht zu häufig Rückspülungen durch. 
Wir empfehlen im Normalfall maximal einmal pro Woche. 
 
 

http://www.ocmproducts.com/
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27.  Da sich der Filterdruck bei Verwendung von OC-1 nicht wie bei Verwendung von Sand oder 
Glas erhöht, ist die Bestimmung des Rückspülzeitpunktes nicht durch die Druckanzeige am 
Manometer möglich? Woher weiß ich dann, wann ich OC-1 rückspülen muss? 
Die Zyklusdauer, also die Zeit zwischen zwei Rückspülvorgängen ist abhängig von der 
Verschmutzungsgrad des Schwimmbadwassers (während des Zyklus) und somit des Filterbettes. 
OC-1 kann wesentlich mehr Schmutz aufnehmen, als Sand oder Glas, deshalb kann auch der 
Zyklus zwischen zwei Rückspülvorgängen länger sein. Da OC-1 den Druck im Filter mit steigender 
Verschmutzung nur unwesentlich erhöht, kann die Anzeige des Manomters nicht zur Bestimmung 
des Rückspülvorgangs verwendet werden. Sie sollten deshalb nach Zeit rückspülen, z. B. einmal 
wöchentlich, 14-tägig oder monatlich. Beobachten Sie die Wasserqualität.  
Stellen Sie einen wesentlichen Druckanstieg am Manometer fest, sollten Sie die Verteilerröhrchen 
prüfen und ggf. anpassen (Punkt 14 und 15). 
 

28.  Muss ich nach dem Rückspülen noch Klarspülen? 
Ja, das Klar- oder Nachspülen ist sehr wichtig. Wir empfehlen für das Spülen ca. die gleiche Zeit 
wie für das Rückspülen. 
 

29.  Muss ich dem Beckenwasser auch weiterhin Frischwasser zuführen? 
Ja, die allgemein üblichen Regeln für das Beckenwasser gelten unverändert. Durch eine 
Frischwasserzugabe wird der Anreicherung von bestimmten Chemikalien (Harnstoff, Chlorid, etc.) 
bzw. nicht filtrierbaren Stoffen entgegengewirkt. Ob Sie Frischwasser zugeben müssen, erkennen 
Sie unter anderem an der Menge der vollständig gelösten Feststoffe (TDS) im Becken. Der TDS-
Wert des Beckenwassers sollte weniger als 1.000 mg/l über dem Wert des Frischwasser liegen. 
Hohe Chloridkonzentrationen können z. B. zu Korrosion an metallischen Werkstoffen führen. 
Frischwasserzugabe (Verdünnung des Beckenwassers) ist unabhängig vom Filtermedium 
notwendig. 
 

30.  Was muss ich beachten, wenn ich Algen im Becken 
habe? 
Algen benötigen für ihr Wachstum warmes Wasser, 
Sonnenlicht, Kohlendioxid und Nährstoffe wie z.B. Nitrat 
oder Phosphate. Durch Verwendung von Oxidations-
mitteln und Algiziden kann das Algenwachstum verhindert 
bzw. die Algen vernichtet werden. Grundsätzlich sollten 
Sie bei Auftreten von Algen im Schwimmbad, eine 
Stoßchlorung (unter Beachtung der Angaben der 
Chlorlieferanten) durchführen. Wir haben hierbei gute 
Erfahrungen bei Verwendung von Chlorbleichlauge 
erzielt. Bei Durchführung einer Stoßchlorung muss 
gleichzeitig der pH-Wert geprüft und vorher auf das 
Optimum von 7,2 eingestellt werden. Die Filteranlage 
sollte dann für ca. 1-3 Tage 24 Stunden ununterbrochen 
in Betrieb bleiben. Je nach Umfang des Algenbefalls, kann 
eine Stoßchlorung nicht ausreichend sein. In diesem Fall 
kann eine umfangreiche Reinigung des Beckens sowie ein 
teilweiser oder kompletter Austausch des Beckenwassers 
notwendig werden. Die Vorgehensweise bei Algenbefall 
im Schwimmbecken bei Verwendung von OC-1 ist bis auf 
zwei Punkte, mit der Vorgehensweise bei konventionellen 
Filtermedien vergleichbar. Bei Verwendung von OC-1 als 
Filtermedium sollte kein Flockungsmittel verwendet 
werden und der Filter sollte auch bei Algenbefall nicht so 
häufig, wie z.B. ein Sandfilter zurückgespült werden. 
Schlagen die Algen durch das Filterbett durch, kommen 
also an den Einlaufdüsen wieder mit ins Beckenwasser, 
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dann sollten Sie das Becken gründlich mechanisch 
reinigen und einen Teil des Beckenwasser mittels 
manuellem Bodensauger direkt in den Kanal ableiten und 
durch Frischwasser ersetzen. 
 

31.  Ich verwende OC-1, aber mein Wasser ist milchig weiß, was ist das und wie bekomme ich das 
Wasser klar? 
OC-1 ist ein mechanisches Filtermediuem, es werden lediglich feste Schwebstoffe aus dem 
Wasser gefiltert. Je nach Wasserbeschaffenheit kann es zu Verfärbungen kommen, die nicht durch 
OC-1, Glas oder Sand zu vermeiden oder sogar hervorgerufen werden. Zu milchig weißem Wasser 
kommt es z.B. bei Kalkausfällungen im Wasser. OC-1, Sand oder auch Glas kann diese Verfärbung 
nicht beheben. In diesem Fall kann i.d.R. eine Senkung des pH-Werts in Verbindung mit erhöhter 
Frischwasserzufuhr abhilfe bringen. Es sollte keine Schwefelsäure oder Natriumhydrogensulfat in 
Verbindung mit Calciumhypochlorit verwendet werden. Halten Sie ggf. Rücksprache mit Ihrem 
Schwimmbadfachhandel, welche Mittel es gegen Kalkausfällungen im Schwimmbadwasser gibt. 
 

32.  Wie mache ich OC-1 in meinem Filter winterfest? 
Genauso wie andere Filtermedien. Sie schließen beispielsweise das Mehrwege-Ventil, entleeren 
den Filter und wenden ein spezielles Überwinterungsmittel an. Aufgrund des geringen Gewichtes 
von Filtern mit OC-1 befüllt, können kleinere Filter auch komplett in einen frostfreien Raum 
verbracht werden. 
 

33.  Kann ich OC-1 auch ohne drehzahlgeregelte Pumpe nutzen? 
Ja, das können Sie. Die Vorteile, wie z. B. die bessere Filterschärfe, die längere Standzeit und 
Lebensdauer von OC-1 nutzen Sie auch bei Verwendung einer nichtregelbaren 
Schwimmbadpumpe. Sie verzichten allerdings auf einen wesentlichen Vorteil des OC-1 – die 
Einsparung von Energiekosten. Aufgrund des geringeren Filterwiderstandes und dem damit 
verbundenen erhöhten Durchfluss (Volumen) durch OC-1, können bei Verwendung einer 
Mehrgeschwindigkeitspumpe Enerigekosten eingespart werden, weil Sie bei gleichbleibendem 
Durchfluss wie bei einem herkömmlichen Filtermedium die Pumpenleistung reduzieren können. 
 

34.  Was ist, wenn das Wasser in meinem Becken 30° C oder wärmer ist? 
OC-1 wird durch die Temperatur des Beckenwassers nicht beeinflusst. Jedoch kann die 
Wirksamkeit sowie die Eigenschaften der verwendeten Chemikalien (Desinfektionsmittel) 
beeinflusst werden. Dies ist allerdings unabhängig vom verwendeten Filtermedium. Prüfen Sie in 
diesem Fall die Gebrauchsanleitungen und/oder halten Sie mit dem Lieferanten der verwendeten 
Chemikalien Rücksprache. Sie sollten das Beckenwasser regelmäßig prüfen, die Wasserwerte 
messen, dokumentieren und entsprechend ausreichend Chemikalien (Desinfektionsmitte, pH-
Senker oder Heber, etc.) zugeben. Filtermaterial, unabhängig ob Sand, Glas oder OC-1 kann nur 
optimal arbeiten, wenn die Wasserwerte (Oxydationsmittel, pH-Wert, Temperatur) aufeinander 
abgestimmt und in den vorgegebenen Parametern liegen. 
 

35.  Ich betreibe meine Pumpe über eine Zeitschaltuhr. Geht das auch mit OC-1? 
Ja. Der Betrieb mit einer Schaltzeituhr oder einer Filtersteuerung mit Zeitschaltuhr ist unabhängig 
vom Filtermaterial. Sie sollten jedoch immer darauf achten, dass die Pumpenleistung 
(Fördervolumen bei dem jeweiligen Betriebsdruck der Installation) und die Laufzeiten an die Größe 
Ihres Beckens und den betreffenden Beckentyp richtig angepasst sind. 
 

36.  Kann ich die Pumpendrehzahl ändern? 
Ja. Mit OC-1 können Sie die Pumpendrehzahl problemlos an die Beckengröße und die Situation 
vor Ort anpassen. Allerdings sollten Sie auf eine gute Zirkulation im Becken achten, ohne 
„Totzonen“. Außerdem muss die Umwälzgeschwindigkeit bzw. -volumen für den Beckentyp und 
das Beckenvolumen geeignet sein. 

37.  Ist OC-1 ein biologischer Filter? (Siehe auch Frage 10) 
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Nein. Wegen der Verwendung eines Oxidationsmittels fungiert OC-1 lediglich als mechanischer 
Filter. Ohne Oxidationsmittel würde ein herkömmlicher Filter in Verbindung mit OC-1 zu einem 
biologischen Filter. 
 

38.  Das Medium bewegt sich beim Rückspülen nicht, richtig? 
Ja, richtig. OC-1 ist ein statisches Filtermedium, das sich beim Rückspülen nur bei extrem hohem 
Durchfluss bewegt. 
 

39.  Wie viele OC-1-Einzelteile sind in meinem Filter? 
Ein Kubikmeter enthält ca. 1.000.000 Teile OC-1, von denen jedes aus 12 offenen Zellen besteht. 
Ein Sack OC-1 fasst 50 Liter. Damit enthält ein Sack ca. 50.000 Teile OC-1 mit 600.000 einzelnen 
Zellen zum Abscheiden von Schmutzstoffen. 
 

40.  Kann ich OC-1 in einem Whirlpool oder Hydrotherapiebecken einsetzen? 
Ja. Wir haben in dieser Hinsicht gute Ergebnisse erzielt. Weitere Informationen dazu finden Sie in 
der Fallstudie des Alan Shearer Centre unter www.ocmproducts.com.  
 

41.  Kann OC-1 auch in öffentlichen schwimmbädern eingesetzt werden? OC-1 wird in der DIN 
nicht als Filtermedium aufgeführt. Allerdings ist die DIN kein geltendes Gesetz. Abweichungen von 
der DIN sind mit Rücksprache und Genehmigung der amtlichen Stellen durchaus möglich. OC-1 
wird bereits erfolgreich in Filteranlagen an öffentlichen Schwimmbäder verwendet. Zu beachten ist, 
dass OC-1, wie Sand auch, keine THM aus dem Wasser filtert. Bei Bedarf kann ein zusätzlicher 
Filter mit Aktivkohle notwendig werden. 
 

42.  Ist OC-1 recycelbar? 
Ja. Nach Ablauf seiner Nutzungsdauer kann OC-1 als Kunststoff entsorgt werden. 
 

43.  Wo erhalte ich weitere Informationen über OC-1? 
Durch einen Mausklick auf www.ocmproducts.com, bei Ihrem regionalen Schwimmbadfachhandel 
oder indem Sie eine Nachricht an info@fluidra.de senden. 

 
 
HIER oder durch scannen des QR-Codes gelangen Sie zum Prospekt „OC-1 Filtermedium“. 
 
 

HIER oder durch scannen des QR-Codes gelangen Sie zu technischen Informationen  
Zum OC-1 Filtermedium. 

 
 

Die zuvor genannten FAQ erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Senden Sie uns Ihre Fragen, 
sofern sie hier nicht beantwortet wurden, an info@fluidra.de! Listen Sie bitte alle technischen Merkmale 
zum Filter, Pumpe, Becken sowie den Wasserwerten auf und fügen Sie bitte aussagekräftiges 
Bildmaterial der E-Mail bei. Wir werden unser Bestes geben, Ihnen entsprechende Antworten zu 
übersenden.  
 
Wir wünschen Ihnen eine phantastische Badesaison mit dem einzigartigen Filtermedium OC-1. 
 
Das Team der  
FLUIDRA Deutschland GmbH 
 
Endverbraucher - Telefon: +49 (0) 9001 / 0013 36 
(0,99 €/min aus dem dt. Festnetz, Mobilfunk ggf. abweichend)  

 

            

               FLUIDRA Deutschland GmbH | Carl-Benz-Str. 18 | 69493 Hirschberg | Germany 
Geschäftsführer: Frank Fiedler, Enric Cabre, Ignacio Elburgo | HRB-Nr. 432082 -AG Mannheim 

Ust.Id.Nr. DE 169445379 | Steuer Nr. 4702313109 | WEEE-Reg-Nr. D 745298 

Wenn es um genaue Wasser-
werte geht, setzen wir auf 
Messgeräte von Lovibond®. 
HIER oder durch scannen des 
QR-Codes gelangen Sie zur 
Wasserfibel von Lovibond®. 

http://www.ocmproducts.com/
http://www.ocmproducts.com/
http://www.fluidra-datenbank.de/_downloads/06%20Filtertechnik/OC-1_Filtermedium/OC-1_Filtermedium_Prospekt.pdf
http://www.fluidra-datenbank.de/_downloads/06%20Filtertechnik/OC-1_Filtermedium/OC-1_Technische_Information.pdf
mailto:info@fluidra.de
http://www.astralpool.com/de/
http://www.cepex.com/de/
http://mth-sunnypool.com/index1.html
http://www.fluidra-datenbank.de/_downloads/13%20Wasserpflege%20und%20-analyse/Lovibond%20handbuch_de.pdf
http://www.fluidra.de/

