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GARANTIE

Perfektion mit 
4-Rad-Antrieb und Fernbedienung  

VORTEX™ PRO mOdEllE
Patentierte Zyklon-Technologie 

und lift-System
Mehr dazu unter diesem QR Code.

autoMatisChe 
poolRoboteR

vortex™ PRO 4WD

RV 5500



TEchniSchE daTEn

Anzahl der Motoren 3

Robotermaße (L x B x H) 43 x 48 x 27 cm

Robotergewicht 9,5 kg

Reinigungsprogramme 3*

Dauer Reinigungsprogramme wählbar

Filteroberfläche 1280 cm2 / 100 µm - Standard

Reinigungsbreite 27 cm

Kabellänge 21 m

Pumpenleistung 16 m3/h

Antriebssystem 4-Rad-antrieb

Garantie 3 Jahre

Sicherheit
strandfunktion, elektronischer 
Motorschutz - schaltet sich ab 
falls er aus dem Wasser fährt.

OPTiOnalES ZubEhöR

Filterkorb fein
60 µm

Filterkorb grob
200 µm

Schutzhülle

* Wahlmöglichkeit zwischen den programmen:
   »nur boden«, »boden, Wände, Wasserlinie«, »nur Wasserlinie«

Wählen Sie den richtigen Roboter

www.pool-pflege.at

RV 5500 VORTEX™ PRO 4WD

integrierter 
timer

Für becken bis 
15 x 7 m

Reinigt boden, 
Wände und 
Wasserlinie

Fernbedienung

Fernbedienung mit 
bewegungssensoren

hygienischer großer  
Filterkorb (5 liter), 
leicht zu reinigen

Kompakter transportwagen mit
steuerbox und 21 m Kabel

4-Rad-Antriebs-
Technologie 
perfekte haftung an den Wänden 
und auf allen oberflächen.

Der RV 5500 mit seinem 4-Rad-antrieb 
kommt auch besser über stufen und in 
ecken und Übergängen voran.

Patentiertes Lift-System
20% weniger anstrengung

Der RV 5500 steuert auf Knopfdruck (lift-
Funktion) zur gewünschten beckenwand, 
fährt diese hoch und entleert das Wasser. 
Dadurch ist er beim herausheben um rund 
20 % leichter.

»Filter voll« anzeige 
zeigt an, wenn der 
Filterkorb geleert 
werden muss

steuerbox für bis zu 7 
tage programmierbar

Die innovative VoRteX™ technologie 
sorgt für eine intelligente Führung der 
Wasserströmung. 

im inneren des Filters wird ein 
extrem starker Wirbel erzeugt. die 
Schmutzstoffe können sich nicht 
an die Filterwand anlegen und zu 
Verstopfung führen. dadurch ist 
eine starke, konstante Saugkraft 
gewährleistet.

Patentierte Zyklon-Technologie    
für konstant starke saugleistung

Für eingebaute 
pools und auf-
stellbecken mit 
steifen Wänden

Für alle pool-
formen, auch 
Freiformen

Für alle arten
von becken-
böden
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