Furo Anti-Schaum

Vielen Dank für die Wahl von Furo, dem kompletten

Das komplette
Wasserpflege-Set

Wasserpflege-Set für Whirlpools.

Für eine effiziente Wasser- und Whirlpool-Pflege

Dieses Set beinhaltet alle Produkte, die man

beinhaltet das komplette Furo-Set die folgenden

benötigt, um den Whirlpool und das Wasser ideal zu

Elemente:

Furo

unterhalten und sich somit sorglos des Whirlpools

Furo Test-Kit

erfreuen kann. Bitte lesen Sie hierzu sorgfältig die

zur Messung von:

folgenden Hinweise.

• pH-Wert und
• freiem Chlor im Wasser

Furo Philosophie
Furo ist das japanische Wort für Bad. In Japan gibt

Furo Desinfektions-Tabletten

es eine Jahrhunderte-alte Bäder-Tradition. Zuerst

Diese schnell löslichen Tabletten sind besonders

zur Säuberung, anschließend auch fürs

einfach zu dosieren, sie stellen eine sofortige und

Wohlbefinden.

sehr effiziente Wasserdesinfektion sicher.

Auch noch im heutigen Japan stellt, ein Furo zu

Furo Reiniger

nehmen, immer noch ein kulturelles Ritual dar.

Dieses Produkt wurde speziell zur Reinigung von

Beim Betreten eines öffentlichen Badehauses

Whirlpools entwickelt. So kann hiermit z. B. ein

erhalten die Besucher ein großes und ein kleines

dunkler Wasserrand im Becken schnell entfernt

Tuch. Das große Tuch verbleibt in der
Umkleidekabine, das kleine Tuch wird mit ins Bad
genommen. Vor dem Zutritt ins warme Wasser
muss sich der Badegast überall mit dem kleinen
Tuch reinigen. Erst dann darf er ins warme Becken
gehen. Traditionell darf das kleine Tuch nicht das
Badewasser berühren. Viele Japaner tragen es
deshalb auf ihrem Kopf. Das Badewasser in
öffentlichen Bädern kann von jedem benutzt
werden. Deshalb ist es wichtig, dass sich jeder, der
das Becken betritt, vorher komplett gereinigt hat.
Da die Körperreinigung bereits vor dem Betreten
des Beckens erfolgte, wird das anschließende Bad
als eine Art der Entspannung angesehen.

Wasserpflege

Desinfiziert
und desinfizierend

Beim Betrieb der Sprudelpumpen kann es ggf. zu

Mit dem kompletten Furo Wasserpflege-Set und

Schaumbildung kommen, verursacht z. B. durch

der dazu gehörenden Schritt-für-Schritt-Anleitung

Shampoo- oder Reiniger-Reste. Durch Zugabe

ist es einfacher dann je, das Whirlpoolwasser

von Furo Anti-Schaum kann diese Schaumbildung

problemlos aufzubereiten. Das komplette Furo

Es gibt einen großen Unterschied zwischen einem

sofort unterbunden werden.

Wasserpflege-Set wurde speziell für eine sichere,

desinfizierten und einem desinfizierendem

einfache und effiziente Wasserbehandlung

Wasser!

Furo pH-Minus

entwickelt.
Nach Benutzung des Whirlpools kann das

Besonders nach dem Einlassen von neuem Wasser
hat dieses die Tendenz, Kohlensäure abzugeben,

Warum muss Whirlpoolwasser behandelt werden?

Whirlpool-Wasser sehr einfach durch Zugabe der

wodurch der pH-Wert steigt. Furo pH-Minus wird

Der Whirlpool wird in der Regel zuerst mit

Furo Desinfektions-Tablette desinfiziert werden.

als einfach zu dosierende Tablette geliefert, 1

sauberem Trinkwasser befüllt. Anschließend

Vor der nächsten Whirlpool-Nutzung sollte der

Tablette reduziert den pH-Wert von 1000 Liter

werden aber, hauptsächlich durch die Nutzung

pH-Wert und der Chlor-Gehalt des Whirlpool-

Wasser um 0,1. (Idealer pH-Wert-Bereich: 7,2 – 7,6)

des Whirlpools, Verunreinigungen in das Wasser

Wassers mit Hilfe des Test-Kits überprüft werden.

eingetragen. Außerdem setzt frisch eingelassenes
Furo pH-Plus

Wasser meist geringe Mengen der darin

Bei der regelmäßigen Benutzung von Whirlpools

Für den Fall eines zu niedrigen pH-Wertes muss

enthaltenen Kohlensäure frei, wodurch der pH-

ist es wichtig, dass das Whirlpool-Wasser stets

dieser angehoben werden, um eine sichere und

Wert des Wassers steigt.

seine desinfizierenden Eigenschaften beibehält.

effiziente Wasseraufbereitung zu gewährleisten.

Ohne entsprechende Wasseraufbereitung besteht

Nur so kann gewährleistet werden, dass Bakterien

Furo pH-Plus wird als einfach zu dosierende

die Gefahr von Algenbildung und Verkeimung des

und Viren konstant und effizient bekämpft und

Tablette geliefert, 1 Tablette erhöht den pH-Wert

Whirlpool-Wassers.

vorgebeugt werden können.

Wie wird das Wasser behandelt?

Andere Wasser-Werte

sicherem Wasser.

Der wichtigste Teil der Wasserpflege ist die

Zur bestmöglichen Wirksamkeit der Furo

Beim Whirlpool wird der Pflege des Wassers und

Desinfektion.

Desinfektionstabletten ist es wichtig, dass stets

des Whirlpools selbst besondere Beachtung

In dem kompletten Furo Wasserpflege-Set

der pH-Wert-Bereich des Whirlpool-Wassers von

geschenkt. Das komplette Furo Wasserpflege-Set

befinden sich u. a. die Furo Desinfektions-Tabs.

7,2 bis 7,6 eingehalten wird.

wurde entwickelt, um eine effiziente

Deren Wirkung beruht auf der Freigabe von Chlor

Bei zu hohem pH-Wert verliert Chlor zunehmend

Wasserpflege und Hygiene gewährleisten zu

ins Wasser. Die Tabs beinhalten außerdem den

seine Wirksamkeit, bei zu niedrigem pH-Wert wird

können. Dies kommt wiederum dem besonders

Chlor-Stabilisator Cyanursäure.

das Wasser zunehmend korrosiv, außerdem findet

positiven Gesundheitseffekt der Whirlpool-

Es ist wichtig, den pH-Wert und den Chlorgehalt

eine zu starke Chlorzehrung statt.

Nutzung zugute.

des Wassers regelmäßig zu überprüfen und ggf.

Die ideale Whirlpool-Wassertemperatur liegt bei

nachzuregeln. Außerdem sollte Whirlpoolwasser,

36 bis 40° C.

je nach Nutzungsintensität des Whirlpools,

Hier in unserer westlichen Welt haben wir diese
Philosophie adaptiert: Entspannung in sauberem,

und auch der restliche Whirlpool einfach gereinigt
werden.

von 1000 Liter Wasser um 0,1 . (Idealer pH-WertBereich: 7,2 – 7,6)

spätestens nach 3 Monaten komplett erneuert
werden.

Schritt 3: Falls nötig, den pH-Wert neu einstellen
Der ideale pH-Wert-Bereich liegt zwischen 7,2
und 7,6. Bei zu niedrigem pH-Wert Furo pH-Plus
dosieren, bei zu hohem pH-Wert Furo pH-Minus
dosieren. Bitte beim Einsatz aller Furo-Produkte
jeweils die Hinweise auf den Etiketten befolgen!
Schritt 4: Wasserdesinfektion
Die Anzahl der benötigten Furo DesinfektionsTabs hängt vom Wasservolumen und dem
gefundenen Chlor-Messwert ab. Mit einer Furo
Desinfektions-Tab wird der Chlorgehalt von 1000
Liter Wasser um 1,5 mg/l erhöht.
Der Chlorgehalt sollte regelmäßig überprüft

Furo Komplettes Wasserpflege-Set

„Schritt für Schritt“-Führer

werden, er sollte kontinuierlich zwischen 2 und 5
mg/l liegen.
Schritt 5: Reinigung

Schritt 1: Das Wasservolumen feststellen

Zuerst alle sichtbaren losen Verschmutzungen wie

Die Feststellung des Wasservolumens ist die Basis

Haare usw. manuell entfernen. Dann die

aller folgenden Schritte der Wasserpflege, es ist

Wasserlinie und alle anderen Whirlpool-Teile mit

meist in der Gebrauchsanweisung des Whirlpools

dem Furo Reiniger säubern. Anschließend ggf.

erwähnt. Bei den weiteren Schritten gehen wir stets

Furo Anti-Schaum zur Vorbeugung / Entfernung

von einem voll befüllten Whirlpool aus.

von Schaum auf dem Wasser einsetzen.

Schritt 2: pH-Wert und Chlorgehalt mit dem Furo

Schritt 6: Vorbereitungen fürs nächste Bad

Test-Kit feststellen

Ggf. Furo Desinfektions-Tabs zur Einstellung von

• Deckel vom Furo Test-Kit entfernen,

mindestens 2 mg/l Chlor dosieren, Whirlpool-

• Test-Kit in einer Wassertiefe von ca. 30 cm unter-

Abdeckung schließen.

halb der Wasserlinie mit Whirlpoolwasser befüllen,
• zur pH-Wert-Bestimmung eine Phenol-Rot-Tablette

mg/l = Milligramm pro Liter

in den linken Küvettenschacht ergänzen,

(dies entspricht “Gramm pro Kubikmeter”)

• zur Bestimmung des Gehaltes an freiem Chlor eine

Hilfreiche Tipps für die
beste Vorgehensweise.
WICHTIG: Chemikalien stets ins Wasser geben,
niemals umgekehrt!
Chemikalien NIEMALS mischen.
• Alle Produkte stets in ihren geschlossenen
Original-Gebinden aufbewahren.
• Das komplette Furo Wasserpflege-Set stets
außerhalb der Reichweite von Kindern lagern.
• Alle Produkte an einem sicheren, trockenen,
kühlen Ort aufbewahren, nicht direkter

Whirlpool-Typ:

....................................................................

Sonneneinstrahlung aussetzen.
Wasser-Volumen: ....................................................................
• Stets alle Hinweise auf den Gebinde-Etiketten
befolgen.
• Etwaig verschüttete Produkte sofort aufnehmen

Lieferant:

....................................................................

Tel. Nr. des Lieferanten: ..........................................................

und nicht ins Originalgebinde zurückgeben.

Weitere Notizen: ....................................................................

• Den Kopf nie unter Wasser tauchen! Bei der

.................................................................................

Zugabe der Furo-Produkte kein Wasser schlucken.
.................................................................................
• Die Furo Produkte sind bei bestimmungsgemäßem
Gebrauch absolut sicher. Vor jedem Gebrauch dieser
Produkte die entsprechenden Hinweise auf den
Gebinden und in diesem Faltblatt lesen und

.................................................................................
.................................................................................

befolgen.

.................................................................................

ergänzen,

• Produkte nicht einatmen. Im Falle eines direkten

.................................................................................

• Küvette mit dem Deckel verschließen,

Hautkontakts diese gründlich mit viel Wasser

• Test-Kit schütteln, bis die Tabletten restlos

reinigen. Im Fall von Produkt-Kontakt mit Augen,

aufgelöst sind,

Ohren oder Mund mit viel Wasser spülen und Arzt

• Farbübereinstimmung feststellen und den Skalen-

konsultieren. Hierbei die Gebinde-Etiketten

Wert auf der gegenüber liegenden Seite ablesen.

vorzeigen.

DPD 1 Tablette in den rechten Küvettenschacht

www.furo.nu

Persönliche Notizen

.........................................................................
..................................................................................

Furo
das komplette
Whirlpool-Wasserpflege-Set

Gebrauchshinweise

