
Kompakter Poolroboter
mit modernster Technologie.

    RC 4400

Cyclonx™ pro

Cyclonx™ pro
patentierte VorTEx™-Technologie 

und push’n’Go™ System
Mehr dazu unter diesem QR Code.

2Jahre

GARANTIE

autoMatisChe 
poolRoboteR



 

Wählen Sie den richtigen Roboter

www.pool-pflege.at

6 Reinigungsprogramme
Nur boden oder alle bereiche

es stehen jeweils 3 Zeitzyklen für die zu 
reinigenden bereiche zur Verfügung: nur 
boden oder boden/Wände/Wasserlinie.

Push’n’Go™ 
einfacher Zugang zum Filterkorb

auf den push'n'Go™ drücken und der Griff des 
Filterkorbes springt hoch zur einfachen entnahme 
des Filterkorbes.

TEChniSChE daTEn

Anzahl der Motoren 2

Robotermaße (B x L x H) 41  x 42 x 28 cm

Robotergewicht 9 kg

Anzahl der Reinigungspro-
gramme

2: nur boden 
    boden, Wände, Wasserlinie

Dauer der Reinigungspro-
gramme

nur boden: 1 h - 1,5 h - 2 h 
boden, Wand, Wasserl.: 2 h - 2,5 h - 3 h

Filteroberfläche 1370 cm2 / 100 µm - Standard

Reinigungsbreite 22 cm

Kabellänge 18 m

Pumpenleistung 16 m3/h

Antrieb Raupenbänder (antriebskassette)

Bürste lamellenbürste

Sicherheit
elektronischer Motorschutz, schaltet 
ab, falls er aus dem Wasser fährt

opTionalES zubEhör

CyclonX™ PRO RC 4400

Für eingebaute 
pools und auf-
stellbecken mit 
steifen Wänden

Für alle pool-
formen, auch 
Freiformen

Für alle arten
von becken-
böden

Für becken bis 
12 x 6 m

Reinigt boden,
Wände und
Wasserlinie

»Filter voll« Anzeige
Zeigt, wenn der Filterkorb geleert werden muß.
Für maximalen Komfort, zur aufrechterhaltung der 
konstanten saugleistung.

Filterkorb zur ein-
fachen entnahme mit 
großem Fassungsver-
mögen (3.7 l)

transparentes Fenster

extra breite 
saugöffnung (22 cm) 
für alle arten von 
schmutz

Filterkorb fein
60 µm

Filterkorb grob
200 µm

Schutzhülle

Kompakter transportwagen

Die ingenieure von Zodiac® haben die ersten 
poolreiniger mit innovativer Zyklon-saugkraft 
entwickelt.

 die VorTEx™ Technologie erzeugt im inneren 
des Filters einen extrem starken Wirbel. die 
Schmutzstoffe können sich nicht an die Filter-
wand anlegen und zur Verstopfung führen. da–
durch ist eine konstant hohe Saugkraft gegeben.

Patentierte Zyklon-Technologie
für konstant hohe saugleistung.
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