Produkte von Manzke Teichtechnik –
hohe Qualität und perfekter Service!

Wir stellen vor:
Manzke - Teichroboter
Teichroboter gibt es viele im Angebot. Aber keiner reicht an die
Qualität der Manzke Teichroboter heran. Die Bauweise unserer Roboter beruht auf der Erfahrung, die wir seit mehr als 25
Jahren im Bereich Schwimmteichbau und der damit zusammenhängenden Pflege und Reinigung von Schwimmteichanlagen sammeln konnten. Wir bieten für jede Teichgröße genau das passende Gerät. Unsere
Geräte weisen eine robuste Bauweise auf. Ersatzteile sind kurzfristig beziehbar, und weisen
selbstverständlich immer eine entsprechend hohe Qualität auf.

MANZKE Beton GmbH
Gewerbegebiet 1
21397 Volkstorf
Deutschland

Kontakt:
Telefon: 04137 - 81403
E-Mail: info@manzke-teichtechnik.de
Web: www.manzke-teichtechnik.de
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Lieber einmal etwas Gutes kaufen, als öfters etwas Neues!

Experten Beratung
Tel. 04137 - 81403

Schwimmteiche - sie liegen absolut im Trend.
Natürlichkeit ist immer öfter gefragt, auch
dann, wenn ein natürliches Schwimmerlebnis
gewünscht wird.
Ein Teich ganz ohne Chlor und weitere chemische Zusätze, die zur Reinigung genutzt
werden. Dies ist nicht nur ökologisch sehr angenehm, sondern auch noch gut für Haut und
Haare. Klares Wasser mit Mineralien, ein natürliches Aussehen, und natürliche Prozesse
im Teich - das macht Schwimmteiche so
beliebt.

Aber sie müssen natürlich auch gereinigt werden. Die einfachste Möglichkeit für eine gründliche und einfache Reinigung ist der Einsatz eines Teichroboters!
Wir setzen auf Qualität, daher erhalten Sie bei uns auch ausschließlich hochwertige Teichroboter mit einer Technik, die auf jahrelanger Erfahrung basiert.

 Speziell entwickelt für den Schwimmbe-

 3 verschiedene Filterschärfen für ein ein-

reich von privaten Schwimmteichen und öffentlichen Naturbädern

faches Reinigen

 Intelligente Technik für die automatisierte

gungen im Schwimmteich an

 Passt sich perfekt an die jeweiligen Bedin-

Poolreinigung

 Innovatives Reinigungs-System das alle
Anforderungen erfüllt

Manzke-Teichroboter Neptun im Einsatz
Der Teichroboter Neptun wurde ganz speziell
für den professionellen Einsatz im Schwimmbereich von privaten Schwimmteichen entwickelt, aber auch in öffentlichen Naturbädern
kommt der Poolreiniger zum Einsatz.
Egal ob Teichbodenreinigung oder Teichwandreinigung - Erfahren Sie mehr zum Aufbau und Inbetriebnahme.
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Vorteile der Manzke Teichroboter:
Teichroboter Neptun von Manzke - Schwimmteichreinigung auf höchstem Niveau
Natürlichkeit ist heute sehr beliebt, und dieser Trend breitet sich auch bei Schwimmteichen
aus. Immer mehr Menschen möchten sich einen solchen Naturteich zulegen. Ein großes Hindernis war allerdings bisher die Reinigung, für die bisher kein wirklich gut funktionierendes
System zur Verfügung stand. Das hat sich nun geändert, der Teichroboter Neptun von Manzke
ist ein Reinigungs-System für Schwimmteiche, das absolut zufriedenstellend funktioniert und
den Teich gründlich, aber dennoch schonend reinigt.

Maximale Sauberkeit bei einfacher Anwendung
Natürlich ist es wichtig, dass der Teichroboter nicht nur vollkommen selbsttätig seine Arbeit
verrichtet, aber hauptsächlich kommt es bei einem Teichroboter auf die Reinigungsleistung
an. Der Neptun Teichroboter entfernt mit seiner dreifach aktiven Bürstenbewegung sehr effektiv Schmutz und Algen, und das auch von unebenen und rutschigen Böden. Sogar Wände
sind für diesen Teichroboter kein Problem! Somit garantiert der Neptun Teichroboter eine
maximale Sauberkeit bei einer sehr einfachen Anwendung.
Drei verschiedene Filterkassetten
Der Teichroboter Neptun verfügt über drei verschiedene Filterkassetten, also drei interne Filtermodi. Durch diese Filter ist es möglich, den Teich von allen Verschmutzungen und Ablagerungen zu befreien. Das Filterkartuschen-System sorgt für einen höheren Wasserdurchfluss,
somit wird das Vakuum im Roboter selbst stärker. Die Filterkassetten sind ganz leicht zu reinigen.
Kosteneffektive Teichpflege
Manuelles Reinigen erfordert nicht nur
sehr viel Zeit, sondern auch Kosten und
Mühe. Der Teichroboter Neptun erspart Ihnen diesen ganzen Aufwand.
Gleichzeitig wird das Wasser sauber, es
behält seine Qualität, und somit kann
das Wasser auch länger genutzt werden.
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Leistung des Teichroboters Neptun
Der Teichroboter Neptun ermöglicht durch eine präzise Abtastung des Teichs bis hinein in die
Ecken eine perfekte Reinigung. Das Gerät ist in der Lage, mittels seiner Sensoren naheliegende
Wände zu erkennen. Dadurch ist der Roboter in der Lage, den Regenerationsbereich zu meiden. Innerhalb einer sehr kurzen Zeit kann somit eine vollständige Reinigung erfolgen.
Effektives und innovatives Reinigungssystem für Schwimmteiche
Der Teichroboter Neptun ist zur Zeit eines der innovativsten und auch effektivsten ReinigungsSysteme für Schwimmteiche, die recht komplexe Anforderungen an Reinigungsgeräte stellen.
Der Roboter reinigt absolut problemlos Teiche und auch Pools bis zu einer Länge von 15 Metern. Dabei geht er sanft, aber auch gründlich vor, Pflanzen und Lebewesen kommen dabei
selbstverständlich nicht zu Schaden.
Das Gerät verfügt über eine sehr präzise Abtastung,
diese ist in der Lage, sich perfekt an die natürlichen
Gegebenheiten anzupassen. Selbst steinige Böden
stellen für den Roboter kein Problem dar. Intelligente Sensoren sorgen in Kombination mit
einer Kreiselnavigation dafür, dass das Gerät absolut zuverlässig arbeitet. Es ist ihm sogar
möglich, den recht sensiblen Regenerationsbereich des Teichs komplett zu meiden. Der einfache Wartungsaufwand macht diesen Roboter zum perfekten Reinigungs-System für jeden
Schwimmteich.
Einfache Reinigung und optimale Hygiene
Der Teichroboter Neptun verfügt über Filtersystem-Kammern, die von oben geöffnet werden.
Dadurch wird eine sehr unkomplizierte Reinigung möglich gemacht, die Filterelemente können ganz einfach entleert werden. Das Gerät verfügt über 3 Filterkassetten mit unterschiedlichen Stärken, 50, 100 und 200 Mikron.
Die bestmögliche Hygiene wird erreicht durch zwei Bio-Bürsten und eine Hochgeschwindigkeits-Bürste. Diese Bürsten erzeugen eine Bürstenbewegung, die 3-fach aktiv ist. So können
Schmutz, Bakterien und Algen effektiv entfernt werden, und das sogar an unebenen oder rutschigen Flächen. Der Teichroboter Neptun geht für die optimale Reinigung sogar problemlos
die Wände des Teichs hoch!
Perfekte Anpassung an die Bedingungen im Naturbad
Naturbäder haben unterschiedliche Anforderungen, die oft recht sensibel sind. Durch die
Möglichkeit der Programmierung ist der Teichroboter Neptun in der Lage, sich optimal an die
entsprechenden Bedingungen des Teichs anzupassen. Der Roboter bietet die Möglichkeit,
zwischen der Reinigung über die drei internen Filterkassetten und der Nutzung eines externen
Saugsystems zu wählen.
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Timerfunktion für die automatische Reinigung
Der Teichroboter verfügt zudem über die Möglichkeit, einen wöchentlichen Timer einzustellen. Damit wird der Roboter programmiert, entweder täglich den Teich zu reinigen, oder alle
2 Tage oder auch alle 3 Tage. Es gibt auch noch einige weitere Programmvarianten wie die
Einschaltautomatik, die Zykluszeit oder auch die Wahl zwischen der Wandreinigung oder der
Bodenreinigung, die zur Verfügung stehen. Durch einen ganz speziellen Bio-Intensiv-Modus
wird zudem auch die Eintrübung des Wassers verhindert. Es wird dauerhaft natürlich sauber
und auch klar gehalten.
Technische Daten des Teichroboters Neptun
 Abmessung Roboter : 40 x 40 x 36 cm
 Filter-Durchlässigkeit: 50/100/200 Mikrometer
 Zykluslänge: 2/3/4 Stunden
 Schwimmkabellänge: 18 m
 Stromversorgung: 230 V
 Sekundärspannung: 30 V
 Saugleistung: 17m³/Std.
 Gewicht ohne Transportwagen: 10,5 kg
Schnelle Lieferung von Ersatzteilen
Es kann immer einmal vorkommen, dass bei einem Teichroboter ein Teil ausgetauscht werden muss. Die hohe Qualität unserer Roboter sorgt dafür, dass die Geräte eine recht lange
Lebensdauer haben. Dann kann es schon einmal passieren, dass ein Teil ersetzt werden
muss. Manzke liefert Ihnen das benötigte Teil innerhalb von 72 Stunden aus, so dass das Gerät schnell wieder einsatzbereit ist.
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Hohe Lebensdauer dank guter Haltbarkeit
Günstige Geräte haben immer den Nachteil, dass man sie meistens nur ein paar Mal nutzen
kann, bevor sie defekt sind. Ganz anders sieht es bei den Teichrobotern von Manzke aus. Diese
verfügen über eine sehr hohe Lebensdauer, ohne an Reinigungsleistung zu verlieren. Durch
die hochqualitativen Komponenten und Bauteile werden die Teichroboter den Schwimmteich
für eine lange Zeit effektiv reinigen.
Expertenberatung
Wir bieten Ihnen einen qualitativ hochwertigen und sehr effektiven Teichroboter an. Selbstverständlich stehen wir Ihnen gerne für Fragen rund um Ihren neuen Teichroboter zur Verfügung. Unsere Experten beraten Sie gerne per Telefon oder auch Email. Zudem stehen zu unserem Teichroboter auch Produktvideos zur Verfügung, die die Funktions- und Arbeitsweise
unserer Geräte ausführlich veranschaulichen. Zudem sind wir auch auf vielen Messen vertreten und veranstalten auch Vorführungstouren. Dabei beantworten wir Ihnen gerne auch alle
Fragen.
Reparatur - schnell und unkompliziert
Sollte der Teichroboter einen Defekt aufweisen,
wird dieser innerhalb von 72 Stunden nach Eintreffen des Geräts beseitigt.

Das haben wir nicht nötig!
Unsere Teichroboter weisen absolut seriöse Werte auf:

Alle angegebenen technischen Daten sind verifizierte und damit echte Werte
und basieren auf Reinigungs-Testreihen, die an diversen Teichanlagen unter
realistischen Bedingungen vorgenommen wurden!
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Sprechen Sie jetzt mit unseren Experten und lassen
Sie sich ausführlich beraten!

MANZKE Beton GmbH
Gewerbegebiet 1
21397 Volkstorf
Deutschland

Kontakt:
National: 04137 - 81403
International: +49 (4137) 814-03
E-Mail: info@manzke-teichtechnik.de
Web: www.manzke-teichtechnik.de
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