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Der Algenschnapper ist ein Zusatzfilter für Aufstellpools mit  
Kartuschenfilter. Die maximale Förderleistung der eingesetzten 
Filteranlage sollte 3,8 m³/h nicht überschreiten (z.B. Intex 28638 
Kartuschenfilteranlage, Typ ECO 3800 mit 3.785 l/h). 

Der Algenschnapper dient dazu, das aus der Filteranlage 
zurück in den Pool strömende Wasser nochmals einer Feinst- 
filterung zu unterziehen. Der Filterbeutel des Algenschnappers  
ist aus Material gefertigt, welches speziell für Filterungen im 
µm-Bereich für die Medizintechnik entwickelt wurde und ist Made 
in Germany. Der Filterbeutel hält filterbare Trübstoffe wirkungs-
voll zurück, das Poolwasser bleibt klar.

Das Starter-Set Algenschnapper beinhaltet:

 1 Algenschnapper-Filterbeutel

 1 Anschluss-Adapter-Set für 80 mm und 88 mm   
    Pool-Anschluss an der Einströmdüse (Intex®/Bestway®)

 1 Schlauchschelle für werkzeuglosen Einsatz

 1 Anleitung

Abbildung symbolisch – Farbe, Geometrie und Material können abweichen.  
Filterbeutel, Adapter und Schlauchschelle auch einzeln erhältlich. 

Für den Einsatz wird zunächst der Filterbeutel mit der Öff-
nung auf den zum Pool passenden Anschluss-Adapter gestülpt 
und mit beiliegender Schlauchschelle festgezogen. Nun kann 
der Algenschnapper im Pool auf den Einströmstutzen aufge-
schraubt werden. Dazu ist zunächst die Filteranlage auszu-
schalten und die Kappe an der Einströmdüse abzuschrauben. 
Anschließend wird der Adapter mit dem Algenschnapper auf 
die Einströmdüse aufgeschraubt. Es ist günstig, wenn der Filter- 
beutel anschließend waagerecht im Wasser schwebt.

Nach dem Anschalten der Filteranlage sollte sich der Filter- 
beutel etwas aufblähen. Das gefilterte Wasser strömt allseits aus 
dem Filterbeutel und verteilt sich.

Je nach Verschmutzungsgrad werden Sie nach einiger Zeit erste 
Ablagerungen im Filterbeutel bemerken. Das sind die zusätzlich 
vom Algenschnapper ausgefilterten Trübstoffe. Bei deutlicher 
Verfärbung kann der Algenschnapper abgeschraubt und der 

Filterbeutel mit einem Garten- 
schlauch von außen ausgespült 
werden. Damit das Filtrat ausge-
spült werden kann, sollte dabei 
der Adapter mit der Öffnung nach 
unten zeigen. Wir empfehlen, in 
regelmäßigen Abständen – mög-
lichst jede Woche – den Filterbeutel auszuspülen. 

Der Filterbeutel ist nicht für eine Maschinenwäsche ge-
eignet, Handwäsche mit max. 30° ist bis zu 5 x möglich.   
Eingetrocknete Filtrate lassen sich nicht mehr ausspülen. 

Nach einer Badesaison – bei starker Verschmutzung auch eher – 
ist der Filterbeutel über den Hausmüll zu entsorgen.

Beim Einsatz des Algenschnappers an Kartuschenfilteranlagen 
wie auch an kleinen Sandfilteranlagen konnte kein erhöhter 
Energieverbrauch gemessen werden.

Tipps und Empfehlungen
Zur Entfernung von nicht filterbaren Schwebestoffen empfehlen 
wir den Einsatz von flüssigen Flockmitteln für Kartuschenfilter 
wie Klarmacher Clarifiant von BAYROL® oder Cristal Klareffek  
(www.cristal.de), die feinst verteilte Trübstoffe mit ionischer Wir-
kung binden und damit filterbar machen. Nach einer Anwendung 
(z.B. über Nacht mit laufendem Filter) sind Filterkartusche und der 
Algenschnapper-Filterbeutel auszuspülen.

Zur Poolpflege empfehlen wir weiterhin:

• wöchentliche Kontrolle und Einstellung ph-Wert und Chlorgehalt

• stetige Umwälzung des Poolwassers mit Ihrer Filteranlage

• Absaugen von Bodenablagerungen – insbesondere nach 
Ruhezeiten – mittels einer Saugbürste 

• Bei Bildung von Algennestern am Rand oder auf dem Boden 
diese mittels Saugbürste entfernen. 

Nützliche Hilfsmittel:
• Kescher zum Entfernen von schwebenden Verunreinigungen  auf 

und im Wasser – so feinmaschig wie eine Damen-Strumpfhose

• Saugbürste mit Schlauchanschluss an Filteranlage zum  
Bodenabsaugen

Befolgen Sie unsere Hinweise, können Sie auch Ihre Poolchemie 
sparsamer einsetzen – Ihre Haut wird es Ihnen danken.

Bitte beachten Sie, dass der Filterbeutel ein Hygieneartikel ist. 
Ein Umtausch oder Widerruf ist nur in ungeöffneter Original- 
Verpackung möglich.

Wir wünschen Ihnen mit dem Algenschnapper 
                        ein ungetrübtes Badevergnügen.

Lieber Poolbetreiber,
vielen Dank für Ihre Entscheidung, den Algenschnapper an Ihrem Pool einzusetzen. Für einen ungetrübten Badespaß möchten 
wir Ihnen nachfolgend einige Hinweise zum Einsatz geben:
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