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Firmen einführung
Vge b.V.
Vge b.V. ist ein namhaftes unternehmen, das es sich zur aufgabe gemacht hat, mit innovativen lösungen die lebensqualität der 

menschen zu verbessern. als Hersteller einer einzigartigen Palette von Swimmingpool-Zubehör beliefern wir unsere kunden von 

unserem Standort im Industriegebiet ekkersrijt im Niederländischen Son & breugel aus mit hochwertigen Produkten. Wir pflegen eine 

harmonische Zusammenarbeit mit unseren kunden und sind stolz darauf, ein teil der top-technologieregion brainport in den Niederlanden 

zu sein. 

Vge b.V. ist ein weltweit führender Hersteller von uV-C-anlagen für alle arten von Wasserbehandlung. Wir führen regelmäßig neue 

Produkte ein und verbessern kontinuierlich unser bestehendes Produktprogramm. dank großserienfertigung erhalten unsere kunden ein 

optimales Preis-leistungs-Verhältnis-zugleich stellen wir nachhaltiges denken und Handeln in den mittelpunkt unserer Produktions- und 

entwicklungstätigkeit. umweltfreundlichkeit und energieeinsparung sind zentrale kriterien bei Vge b.V.. 

langjährige erfahrung (seit 1982) hat technisch hochentwickelte Produkte hervorgebracht, die in mehr als 70 ländern auf der ganzen Welt  

eingesetzt werden. unser Vertriebsteam sorgt  für eine reibungslose auftragsabwicklung und die bestmögliche Servicequalität.

auf den Produkt 

Seiten finden 

Sie technische 

Informationen zu 

den blue lagoon 

Produkten. dies 

erkennen Sie an dem 

Symbol (s.o.). Neben 

den Produktseiten 

findet man im letzten 

teil des blue lagoon 

katalogs Seiten 

mit ersatzteilen. 

edelstahl-gehäuse
eine edelstahl-Innenseite sorgt für eine reflexion 
der uV-C Strahlung und erhöht somit die effizienz 
der Strahlung um bis zu 35%. Zusätzlich sorgt der 
edelstahl für eine längere lebensdauer des gehäuses.

Salzwasser
diese geräte sind für Salzwasseranwendungen 
geeignet. Sie sollen korrosion oder beschädigung des 
geräts durch das Salzwasser vermeiden.

ul-zertifiziert 
ul ist weltführend im testen auf Produktsicherheit und Zertifizierung. 
Seit mehr als 100 Jahren, haben Hersteller Ihre Ware bewerten und 
auf Sicherheitsrisiken von einer unabhängigen, dritten Sicherheits-
Zertifizierungsgesellschaft testen lassen.

etl-zertifiziert
die etl-kennzeichnung ist der Nachweis, dass Ihr Produkt unabhängig 
getestet wurde und die geltende veröffentlichte Norm erfüllt. die etl-
kennzeichnung ist der Nachweis, dass Ihr Produkt die nordamerikanischen 
Sicherheitsstandards erfüllt.

SALZ-
WASSER

www.facebook.com/VgebV

www.linkedin.com/company/vge-bv

www.bluelagoonuvc.com

EDEL-
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uV-licht ist in vier Hauptkategorien unterteilt: uV-a, uV-b, uV-C und Vakuum uV. das uV-C-Spektrum (200 bis 280 Nanometer) ist 

der für mikroorganismen schädlichste Wellenlängenbereich. uV-C-licht kann mikroorganismen dauerhaft beseitigen. Jede art von 

mikroorganismus erfordert eine spezielle uV-C-bestrahlungsdosis, um den desinfektionsprozess erfolgreich abzuschließen. der 

jeweils anvisierte mikroorganismus muss der uV-C-Strahlung direkt und lange genug ausgesetzt werden, damit sie seine Zellwand 

durchdringen kann. allerdings brauchen die uV-C-lichtstrahlen nur Sekunden, um mikroorganismen im Wasser zu inaktivieren, indem 

sie seine Zellwand durchdringen und seine dNa zerstören. dabei wird der organismus oft vollständig vernichtet oder zumindest seine 

reproduktionsfähigkeit vermindert.

uV-licht wirkt gegen alle mikroorganismen
die Wasserreinigung durch uV-C-licht ist die effektivste 

derzeit verfügbare desinfektionsmethode. uV-licht zerstört 

mikroorganismen in Haushaltspools zu 99,9%.

uV-Pool-desinfektionsmittel tragen zu 
kristallklarem Wasser bei
der Hauptverursacher von trübem Wasser, mikroorganismen wie 

algen, wird durch uV-Pool-desinfektionsmittel beseitigt. aber 

auch Chloramine können die indirekte ursache für trübes Wasser 

sein, insbesondere wenn der desinfektionsgrad von freiem Chlor 

im Wasser zu niedrig ist. uV-C-lampen zerstören mikroorganismen 

zu 99,9% und bauen Chloramine zu 80% ab.

mit uV-reinigern reduzieren Sie den einsatz von 
Chemikalien zur Wasseraufbereitung
die uV-C-reinigung sorgt für mehr Stabilität in Pools und Spas, 

sodass das Hinzufügen zusätzlicher Chemikalien verhindert 

werden kann.

der endverbraucher hat geringere kosten für 
Chemikalien und Wartung
materialien im und um das becken leiden unter Chemikalien, die 

dem beckenwasser zugesetzt werden. da die uV-C-Strahlung die 

meisten schädlichen Chloramine im Wasser zerstört, werden die 

materialien im und um den Pool viel weniger beeinträchtigt und 

benötigen weniger Wartung.

es besteht keine gefahr einer Überdosierung mit 
uV-Pool-desinfektionsmitteln
eine Überdosierung von Chemikalien in Pools und Spas kann, wie 

bereits erwähnt, zu ernsthaften gesundheitsproblemen und sogar 

zu Schaumbildung oder trübem Wasser führen. uV-Strahlung 

kann nicht überdosiert werden und zerstört alle mikroorganismen.

uV ist eine umweltfreundliche, ungefährliche 
technologie
uV-licht ist eine umweltfreundliche methode zur desinfektion 

von Poolwasser!
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BP08752 Duplex UV-C 80W 17 2,5 25 1 x 80W Vge - lighttech 1½" 100 77 5,5
BP08132 Duplex UV-C 140W 23 2,5 25 1 x 140W amalgam Vge - lighttech 1½" 100 77 5,6
BP07082 Buster UV-C 80W 15 4 20 1 x 80W Vge - lighttech 2'' 93 73,3 9,7
BP07132 Buster UV-C 140W 23 4 28 1 x 140W amalgam Vge - lighttech 2,5" 93 72 9.6
BP07392 Buster UV-C 420W 49* 4 35 3 x 140W amalgam Vge - lighttech 3" 93 70,4 22,4
BH12752 AOP Compact Ozone & 

UV-C 75W 2.0
18 2,5 23 1 x 75W / ozone Vge - lighttech 63 100 77 8,4

BP02752 Inox UV-C 75W 18 5 23 1 x 75W Philips 2" 100 78,5 7,2
BP02132 Inox UV-C 130W 22 5 23 1 x 130W amalgam Philips 2" 100 78,5 7,3
BH01402 Timer UV-C 40W 11 2 23 1 x 40W Philips 63 100 77 4,1
BH01752 Timer UV-C 75W 16 2 23 1 x 75W Philips 63 100 77 4,3
BH01132 Timer UV-C 130W 22 2 23 1 x 130W amalgam Philips 63 100 77 4,5
BH10402  Saltwater Timer UV-C 40W 9 2 23 1 x 40W Philips 63 100 77 4,0
BH10752 Saltwater Timer UV-C 75W 14 2 23 1 x 75W Philips 63 100 77 4,2
BE06402 Signal UV-C 40W 11 2 23 1 x 40W Vge - lighttech 63 100 77 4,1
BH11752 Signal UV-C 75W 16 2 23 1 x 75W Vge - lighttech 63 100 77 4,3
BH11402 Signal UV-C 130W 22 2 23 1 x 130W amalgam Vge - lighttech 63 100 77 4,5
BH04402 Copper Ionizer UV-C 40W 11 2 23 1 x 40W blue lagoon - lighttech 63 100 77 5,0
BH04752 Copper Ionizer UV-C 75W 16 2 23 1 x 75W blue lagoon - lighttech 63 100 77 5,2
BE02162 Tech UV-C 16W 5 2 23 1 x 16W Vge - lighttech 63 56 34 2,8
BE02402 Tech UV-C 40W 11 2 23 1 x 40W Vge - lighttech 63 100 77 3,6
BE02752 Tech UV-C 75W 16 2 23 1 x 75W Vge - lighttech 63 100 77 3,9
BE03132 Tech UV-C 130W 22 2 23 1 x 130W amalgam Philips 63 100 77 5,0
BE06402 Saltwater UV-C 40W 9 2 23 1 x 40W Philips Smart Cap 63 100 77 3,0
BE06752 Saltwater UV-C 75W 14 2 23 1 x 75W Philips Smart Cap 63 100 77 3,2
BE07402 Saltwater short UV-C 40W 8 2 23 1 x 40W Vge - lighttech 63 48 37 2,5
BE21122 Tech Spa UV-C 12W 3 2 23 1 x 12W Philips 63 42 24,5 2,5
BE21121 Tech Spa UV-C 15W 3 2 23 1 x 15W Philips 63 42 24,5 2,5
BE01212 Spa UV-C 21W - 230V 3 1 13 1 x 21W Vge - lighttech 50 35 17 1,7
BE01211UL Spa UV-C 21W - 120V 3 1 13 1 x 21W Vge - lighttech 50 35 17 1,7
BE01122 Spa UV-C 12W 3 1 13 1 x 12W Philips 50 40,5 17 1,6
BE01151 Spa UV-C 15W 4 1 13 1 x 15W Philips 50 40,5 17 1,6
BH07122 Spa Inox UV-C 12W 3 2 13 1 x 12W Philips 3/4” 40,5 14,3 2,6
BH07151 Spa Inox UV-C 15W 4 2 13 1 x 15W Philips 3/4” 40,5 14,3 2,6
BH07122 Spa Inox UV-C 12W 3 2 13 1 x 12W Philips 3/4” 40,5 14,3 2,6
BH07151 Spa Inox UV-C 15W 4 2 13 1 x 15W Philips 3/4” 40,5 14,3 2,6

* empfohlene durchflussrate für 40 mJ/cm²

blue lagoon uV-C
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Eine neue Serie von UV-C-Geräten, nur für Pool-Profis!
die blue lagoon Xpert-Serie enthält 2 neue modelle, die in verschiedenen Wattzahlen erhältlich sind. 

die uV-C-geräte sind mit einer praktischen und professionell gestalteten kontrollkasten mit integriertem 

Vorschaltgerät und led Stundenzähler ausgestattet, der die lebensdauer der lampe genau überwacht 

und visualisiert.

blue lagoon Xpert buster und Xpert duplex uV-C
das gehäuse des buster uV-C besteht aus 316l edelstahl. das gehäuse des duplex uV-C besteht aus duplex-edelstahl. dadurch sind 

diese geräte für die Verwendung mit Chlor- und Salzwasser-elektrolysebecken geeignet. die blue lagoon Xpert-Serie ist eine perfekte 

desinfektionslösung für (High-end-) Pools.

Vorteile der blue lagoon Xpert-Series uV-C
•	 Praktisch gestaltete kontrollkasten mit integriertem Vorschaltgerät 

•	 ausgestattet mit einem 25mm Quarzglas mit klemmringverschraubung

•	 bis zu 35% mehr uV-C-ausbeute durch reflektion im edelstahlreaktor

•	 extra langes kabel zwischen kontrollkasten und gerät für optimale Flexibilität bei der Installation

•	 ein durchflussschalter schaltet die lampe bei unzureichendem Wasserdurchfluss  

aus(nicht im lieferumfang eines 80W duplex enthalten)

•	 led-anzeige, die über die lebensdauer der lampe informiert.

•	 transparenter lampenkopf für einfache Sichtprüfung der lampe

•	 lebensdauer der uV-C-lampe bis zu 16.000 Stunden

•	 austauschbare Halterungen ermöglichen eine einfache horizontale  

und vertikale Installation

•	 einfache Installation und Wartung

•	 Hergestellt in den Niederlanden

Vorteile uV-C
•	 kristallklarem Wasser

•	 reduziert die Chlorkonzentration um 50-80%

•	 keine Chlorausschläge oder roten augen mehr

•	 uV-C ist eine ungefährliche, umweltfreundliche technologie

•	 geringere kosten für Chemie, energie und Wartung

•	 kein risiko einer Überdosierung

•	 eine rasche Verbesserung der Wasserqualität

NurPoolPro
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duplEx 80w uV-c duplEx 140w 
uV-c aMalGaM

Durchfluss 30 mJ/cm² 17 m³/h 23 m³/h

Max. Druck 2,5 bar 2,5 bar

Max. durchfluss 25 m³/h 25 m³/h

Durchmesser Ø 70mm 70mm

Länge 1000 mm 1000 mm

Durchmesser Einlass Ø 63mm/50mm/1 1/2” 63mm/50mm/1 1/2”

Gehäuse duPleX duPleX

Elektronisches 
Vorschaltgerät

230V aC 50/60Hz 230V aC 50/60Hz

Maximaler Strom 0,57a 1,1a 

Lampenleistung 80W 140W

Lampe Vge lighttech t6 80W Vge lighttech t6 140W 
amalgam

Lebensdauer lampe 9.000 Std. 16.000 Std.

Anzeige  

Lampenwechsel-
Anzeige

 

Strömungsshalter - 

Menge volle Palette 24 24

NurPoolPro
Inox uV-C

Für ersatzteile 
siehe 49

EDEL-
STAHLSALZ-

WASSER

BustEr uV-c 80w BustEr uV-c 
140w aMalGaM

BustEr uV-c 
420w aMalGaM

Durchfluss 30 mJ/cm² 15 m³/h 23 m³/h 49 m³/h (for 40 mJ/cm²)  

Max. Druck 4 bares 2,5 bar 2,5 bar  

Max. durchfluss 20 m³/h 25 m³/h 49 m³/h  

Durchmesser Ø 114 mm 114 mm 219mm  

Länge 930 mm 930 mm 930 mm  

Durchmesser Einlass Ø conexión roscada 
macho de 2”

2” male threaded  3” male threaded

Gehäuse 316l 316l 316l

Elektronisches 
Vorschaltgerät

230 V Ca 50/60H 230V aC 50/60Hz 230V aC 50/60Hz  

Maximaler Strom 0,425a 0,7a 1,9a

Lampenleistung 80W 140W 3 x 140W  

Lampe Vge t5 80W Vge t6  140W    
amalgam 4P

3x t6 140W 
amalgam  4P

Betriebsumgebung 
Ballasttemp.

1-40 °C 1-40 °C 1-40 °C

Lebensdauer lampe 9.000 horas 16.000 h 16.000 h

Anzeige   

Lampenwechsel-
Anzeige

  

Strömungsshalter  

blue lagoon Xpert buster uV-C
ausführungen erhältlich: 80W, 140 W amalgam oder 420 W 

amalgam. diese geräte sind mit austauschbaren Stützen für eine 

einfache horizontale und vertikale Installation ausgestattet. Je nach 

bedarf wird zwischen den beiden optionen gewählt, um die besten 

desinfektionsergebnisse zu erzielen.

Vorteile 
•	 entworfen für professionelle Pools

•	 ausgestattet mit austauschbaren Stützen

•	 ausgestattet mit einem durchflussschalter zum ausschalten 

der lampe bei unzureichendem Wasserdurchfluss.

•	 Visuelle lampenanzeige im lampenkopf

•	 Hergestellt in den Niederlanden 

blue lagoon Xpert duplex uV-C
der duplex uV-C besteht aus duplex-edelstahl und ist in zwei 

ausführungen erhältlich: 80 W und 140 W amalgam. das gerät ist 

für alle arten von Schwimmbädern geeignet. Nicht nur normale 

Pools, sondern auch Chlor- und Salzwasserpools (elektrolysepools). 

der duplex-edelstahl wird vom Salzwasser nicht beeinträchtigt und 

verhindert korrosion.

Vorteile
•	 Salzwasser geeignet.

•	 ausgestattet mit zwei einlässen für eine einfache Installation.

•	 ausgestattet mit einem durchflussschalter zum ausschalten 

der lampe bei unzureichendem Wasserdurchfluss.

•	 Visuelle lampenanzeige im lampenkopf

•	 Hergestellt in den Niederlanden

geeignet für Standard-

Chlorpools und 

Salzwasserelektrolysepools!

Für ersatzteile 
siehe 50
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Für ersatzteile 
siehe 51

diese kombination von ozon und uV-C in einem gerät ermöglicht 

einen Pool mit einem minimalen gebrauch von Chlor. 

die lampe hat eine 

doppelfunktion und 

erzeugt gleichzeitig ozon 

und uV-C-licht. das ozon 

im Wasser wird vom uV-C-

licht vollständig abgebaut, 

wodurch so genannte 

oH-radikale mit einem 

hohen oxidationspotenzial 

erzeugt werden. dies 

führt zur oxidation der 

organischen Verschmutzung 

im Wasser. gleichzeitig 

desinfiziert das uV-C-

licht das Wasser. 

achtung! erdung.

die erwartete lebensdauer 

einer t5 lampe im Hinblick 

auf die uV-C Strahlung 

entspricht 9000 Stunden. Für 

den ozon produzierenden teil 

sind es in etwa 4500 Stunden. 

Nach dieser Zeitspanne fällt 

die Intensität. Wenn man die 

lampe z. b:  im märz ersetzt, 

so wird für die gesamte Saison 

(märz –September) genügend 

ozon produziert, und es wird 

genügend uV-C Strahlung für 

das ganze Jahr geben. 

Was ist aoP?
der aoP-Prozess (advanced oxidation Prozess) 

vereint die Vorteile von ozon und uV-C in einem 

gerät. beim kombinierten einsatz von ozon und 

uV-C-licht in Wasser werden Hydroxylradikale (oH-) 

gebildet. diese radikale sind sehr wirkungsvoll, 

um Wasser zu oxidieren, und reduzieren dadurch 

die organische Verschmutzung des Wassers. 

auch desinfektionsnebenprodukte wie tHm und 

Chloramine (gebundenes Chlor) werden reduziert. 

das uV-C-licht desinfiziert nicht nur Wasser sehr 

effektiv (auch chlorresistente organismen wie 

kryptosporidien und giardien werden unschädlich 

gemacht), sondern es reduziert auch die Chloramine 

im Wasser. das uV-C-licht das restozon im 

Wasser zerstört, ist kein gerät zur entozonisierung 

erforderlich. aoP ist eine sehr effektive und effiziente 

methode zur entkeimung und desinfizierung 

Ihres Pools. daher kann die Chlormenge im 

Pool auf einem minimum gehalten werden.  

UVC 2

2

2

2

2

die Vorteile von aoP:
•	Hochwirksame	Kombination	von	Ozon	

(oxidation) und uV-C (desinfektion)

•	Verbessert	die	Desinfektionseffizienz	

•	Ermöglicht	minimalen	Chlorgehalt	im	Pool

•	Effektiv	gegen	chlorresistente	Mikroorganismen

•	Verhindert	Auftreten	von	Haut-	und	Augenreizungen

•	Kann	schnell	in	bestehende	Filteranlagen	integriert	werden

aoP Compact ozone & uV-C 2.0

Vorteile der blue lagoon aoP 
Compact & ozon uV-C 2.0
•	Dieses	Gerät	bietet	eine	Dreifachdesinfektion:	Ozon,	OH-Radikale	und	

uV-C!

•	Ein	integriertes	elektronisches	Vorschaltgerät	sorgt	für	eine	effiziente	und	

stabile Spannungsversorgung

•	Bis	zu	35%	mehr	UV-C-Ertrag	durch	Reflexion

•	100%	effektiv	und	konstante	Wirkung

•	DUPLEX-edelstahlgehäuse, geeignet für den einsatz in chlorierten und 

Salzelektrolysebecken.

•	Die	Ozon	UV-C	Lampe	produziert	Ozon	und	UV-C	für	9.000	Stunden

•	Zeigt	digital	an,	wann	die	Lampe	ausgetauscht	werden	muss

•	Einfache	Installation	und	Wartung

•	Niederländisches	Produkt

betrieb
diese revolutionäre kombination von ozon 

und uV ermöglicht einen Pool mit einem 

minimalen gebrauch von Chlor! Über das 

mitgelieferte Venturi wird außenluft in den 

raum zwischen der uV-C-lampe und 

das uarzhüllrohr gesaugt. die spezielle 

uV-C-lampe erzeugt eine Strahlung 

sowohl von 254 nm als auch 185 nm. 

die 185-nm-Strahlung wandelt den vorhandenen Sauerstoff in ozon 

um. das erzeugte ozon (max. 0,6 g/h) wird vom Venturi mit Wasser 

vermischt, um den desinfektions-/oxidationsvorgang zu aktivieren. 

Im uV-C-gehäuse wird verbleibendes ozon von der 254-nm-uV-C-

Strahlung in oH-radikale umgewandelt (die so genannte erweiterte 

oxidation), die eine größere oxidationsleistung als ozon haben.  

technische daten 
aop coMpact ozon & uV-c 
75w 2.0

aop coMpact ozon & uV-c 75w 
2.0

Typ 75.000 /75W Maximaler Strom 0,57a
Artikelcode bH12752 Lampenleistung 75W
Barcode 8714404040617 Lampe Vge t5 75W ozon
Empf. Durchfluss für 30 mJ/cm2 18 m³/h Lebensdauer Lampe 4.500 Stunden ozon - 9.000 Stunden uV-C
Max. Druck 2,5 bar Ozon 0,6 gr/h
Max. Durchfluss 23 m³/h Stundenzähler 
Durchmesser Einheit Ø 70 mm Lampe ersetzen Alarm 
Länge des Gerätes 100 cm Gewicht 6,0 kg
Anschluss Ø 63mm / 50mm /  1 ½" Verpackungsgröße 37x13x111 cm
Edelstahl duplex Menge einer vollen Palette 24 St.
Elektr. Vorschaltgeräte 230V aC 50/60Hz
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das advanced oxidation Process 

(aoP) ist derzeit die beste verfügbare 

Wasseraufbereitungstechnologie 

die aoP verwendet oH- radikale 

die ein deutl ich höheres 

oxidationspotential haben als 

vergleichbare andere oxidante die 

zur Wasserbehandlung eingesetzt 

werden. oH- radikale werden 

erzeugt,  wenn gelöstes ozon 

(1) mit uV-C Strahlung in einem 

uV-C reaktor (2) in berührung 

kommt. die lebenserwartung 

von oH- radikalen ist extrem kurz, 

der gesamte behandlungsprozess 

erfolgt daher ausschließlich in 

der uV-C reaktorkammer. Im 

behandelten Wasser (3) finden sich 

außerhalb der uV-C lampe keine 

oH- radikalen mehr.

ERNEUERT
PRODUKT
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Für ersatzteile 
siehe 52

das gehäuse der Inox uV-C ist komplett aus rostfreiem edelstahl. 

die Inox uV-C ist die treibende kraft hinter der desinfektion bei 

(High-end) Schwimmbädern. 

die blue lagoon Inox uV-C 

130 Watt amalgam besitzt 

einen durchflußschalter, der 

die lampe abschaltet, wenn 

der Fluss zu schwach ist. die 

Inox uV-C 130 Watt umfasst 

zusätzlich eine amalgam 

lampe. die amalgam lampe 

ist weniger empfindlich 

gegen Schwankungen der 

Wassertemperatur und 

bewirkt eine konstante, 

starke Strahlung. amalgam 

uV-C gilt als das stärkste 

uV-C-licht, das auf dem 

uV-C-markt erhältlich ist!.

achtung! erdung.

timer uV-C

Vorteile der blue lagoon timer uV-C
•	Zeigt	digital	an,	wann	die	Lampe	ausgetauscht	werden	muss

•	Ein	integriertes	elektronisches	Vorschaltgerät	sorgt	für	eine	

effiziente und stabile Spannungsversorgung

•	Bis	zu	35%	mehr	UV-C-Ausbeute	mittels	Reflexion	durch	den	

edelstahlreaktor

•	316L-Edelstahl-Gehäuse

•	Einfache	Installation	und	Wartung

•	Inklusive	Ø63-mm-	bis	Ø50-mm-Verschraubungen,	1½-Zoll-

Innengewinde

•	Niederländisches	Produkt

betrieb
die blue lagoon timer uV-C hat einen eingebauten 

hochfrequenten elektronischem trafo. dieses Vorschaltgerät 

kompensiert Spannungsschwankungen, um die lampe zu schützen. 

außerdem verfügt das gerät über einen integrierten Stundenzähler, 

der die Zahl der brennstunden exakt registriert. So können Sie genau 

sehen, wann die lampe ausgetauscht werden muss. dieses gerät 

kann Chlorkonzentrationen um 50-80% vermindern! max. druck: 

2	Bar.	Reduzierstücke		Ø63mm/50mm/1	½”.	Die	Amalgam-Version	

ist inklusive einem Flowswitch, welcher die lampe bei einem zu 

niedrigen durchfluss ausschaltet. amalgam uV-C gilt als das stärkste 

uV-C-licht, das auf dem uV-C-markt erhältlich ist.  

die blue lagoon timer verfügt über einen integrierten 

Stundenzähler, der die Zahl der brennstunden exakt registriert. So 

können Sie genau sehen, wann die lampe ausgetauscht werden 

muss.

Für ersatzteile 
siehe 53

die amalgam Version besitzt 

einen durchfluss Schalter, 

der die lampe abschaltet, 

wenn der Fluss zu schwach 

ist. die amalgam lampe 

ist weniger empfindlich 

gegen Schwankungen der 

Wassertemperatur und 

bewirkt eine konstante, 

starke Strahlung. amalgam 

uV-C gilt als das stärkste 

uV-C-licht, das auf dem 

uV-C-markt erhältlich ist!.

achtung! erdung.

Vorteile der blue lagoon Inox uV-C
•	Ein	integriertes	elektronisches	Vorschaltgerät	sorgt	für	

eine effiziente und stabile Spannungsversorgung

•	Bis	zu	35%	mehr	UV-C-Ertrag	durch	Reflexion	

•	Philips	UV-C	Lampe

•	Ein	Durchflußschalter	wird	die	Lampe	bei	nicht	

ausreichendem Wasserfluss ausschalten 

•	Integrierter,	einstellbarer	Stundenzähler	für	die	UV-C-Lampe

•	Zeigt	digital	an,	wann	die	Lampe	ausgetauscht	werden	muss

•	316L-Edelstahl-Gehäuse

•	Einfache	Installation	und	Wartung

•	Niederländisches	Produkt

betrieb
die blue lagoon Inox uV-C hat einen eingebauten hochfrequenten 

elektronischer trafo. dieser trafo nimmt Stromschwankungen auf und 

schützt dadurch die lampe. mit der blue lagoon Inox uV-C wird Ihr Wasser 

auf effiziente und sichere Weise desinfiziert, und die Wasserqualität bleibt 

hervorragend. die uV-C-Strahlung neutralisiert bakterien, Viren und andere 

mikroorganismen und stoppt deren Vermehrung. dieses gerät kann 

Chlorkonzentrationen um 50-80% vermindern! die blue lagoon Inox uV-C 

besitzt einen durchflußschalter, der die lampe abschaltet, wenn der Fluss zu 

schwach ist. amalgam  uV-C-licht ist bekanntermaßen das leistungsfähigste  

Niederdruck-uV-C licht, das auf dem uV-C-markt erhältlich ist. anschlüsse: 2“ 

außengewinde. 

technische daten 
tiMEr uV-c 40w tiMEr uV-c 75w tiMEr uV-c 130w

Typ 40.000 /40W 75.000 /75W 150.000 /130W
Artikelcode bH01402 bH01752 bH01132
Barcode 8714404034319 8714404034388 8714404034654
Empf. Durchfluss für 30 mJ/cm2 11 m³/h 16 m³/h 22 m³/h
Max. Druck 2 bar 2 bar 2 bar
Max. Durchfluss 23 m³/h 23 m³/h 23 m³/h
Durchmesser Einheit Ø 70 mm 70 mm 70 mm
Länge des Gerätes 100 cm 100 cm 100 cm
Anschluss Ø 63mm / 50mm /  1 ½" 63mm / 50mm /  1 ½" 63mm / 50mm /  1 ½"
Edelstahl 316l 316l 316l
Elektr. Vorschaltgeräte 230V aC 50/60Hz 230V aC 50/60Hz 230V aC 50/60Hz
Maximaler Strom 0,29a 0,57a 1,1a
Lampenleistung 40W 75W 130W
Lampe Philips tuV 36t5 4P-Se (40 Watt) Philips tuV 36t5 Ho 4P-Se (75 Watt) Philips tuV 130 Watt 4P-Se amalgam
Lebensdauer Lampe 9.000 St. 9.000 St. 12.000 St.
Stundenzähler   
Lampe ersetzen Alarm   
Durchflußschalter - - 
Gewicht 4,1 kg 4,3 kg 4,5 kg
Verpackungsgröße 106 x 26 x 16 cm 106 x 26 x 16 cm 106 x 26 x 16 cm
Menge einer vollen Palette 25 St. 25 St. 25 St.

EDEL-
STAHL

technische daten 
inox uV-c 75w inox uV-c 130w inox uV-c 75w inox uV-c 130w

Typ 75.000 /75W 150.000 /130W Maximaler Strom 0,57a 1,1a
Artikelcode bP02752 bP02132 Lampenleistung 75W 130W
Barcode 8714404038669 8714404038676 Lampe Philips tuV 36t5 Ho 

4P-Se (75 Watt)
Philips tuV 130 Watt 
4P-Se amalgamEmpf. Durchfluss für 30 mJ/cm2 18 m³/h 22 m³/h

Max. Druck 5 bar 5 bar Lebensdauer Lampe 9.000 St. 12.000 St.
Max. Durchfluss 23 m³/h 23 m³/h Stundenzähler  
Durchmesser Einheit Ø 114 mm 114 mm Lampe ersetzen Alarm  
Länge des Gerätes 100 cm 100 cm Durchflußschalter  
Anschluss Ø 2" a.g. 2" a.g. Gewicht 7,2 kg 7,3 kg
Edelstahl 316l 316l Verpackungsgröße 26,5x19x106,5 cm 26,5x19x106,5 cm
Elektr. Vorschaltgeräte 230V aC 50/60Hz 230V aC 50/60Hz Menge einer vollen Palette 21 St. 21 St.

EDEL-
STAHL
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Für ersatzteile 
siehe 54

PVC

Vorteile der blue lagoon Saltwater timer uV-C
•	 Zeigt digital an, wann die lampe ausgetauscht werden muss

•	 ein integriertes elektronisches Vorschaltgerät sorgt für eine 

effiziente und stabile Spannungsversorgung

•	 Speziell entwickelt für Salzwasser Pools

•	 PVC gehäuse

•	 einfache Installation und Wartung

•	 Reduzierstücke	(von	Ø63	mm	auf	Ø	50mm)	werden	mitgeliefert,	

1½” Innengewinde

•	Niederländisches Produkt

betrieb
die blue lagoon Saltwater timer uV-C ist speziell entwickelt für Salz- 

und meerwasser Pools (Salzelektrolyse). dank des speziellen weißen 

PVC gehäuse hat das Salz keinen korrosiven einfluss. das gerät 

hat einen eingebauten trafo. dieses Vorschaltgerät kompensiert 

Spannungsschwankungen, um die lampe zu schützen. außerdem 

verfügt das gerät über einen integrierten Stundenzähler, der die Zahl 

der brennstunden exakt registriert. So können Sie genau sehen, wann 

die lampe ausgetauscht werden muss. dank der kupplung an der 

unterseite kann die lampe zu 360° flexibel angeschlossen werden. 

dieses ist ideal für u.a. eckinstallationen oder zur kombination mit 

mehreren lampen.

die blue lagoon Saltwater timer wurde speziell für die desinfektion 

von Salzwasser entwickelt. darüber hinaus eignet sich dieses gerät 

besonders für Schwimmbäder mit Salz- oder meerwasser. das uV-C 

gerät verfügt über einen integrierten Stundenzähler, der die Zahl 

der brennstunden exakt registriert. So können Sie genau sehen, 

wann die lampe ausgetauscht werden muss.

Signal uV-C

Für ersatzteile 
siehe 55

Vorteile der blue lagoon Signal uV-C
•	LED-Funktion	zur	Anzeige	der	verbleibenden	Lebensdauer	der	

lampe

•	Ein	integriertes	elektronisches	Vorschaltgerät	sorgt	für	eine	

effiziente und stabile Spannungsversorgung

•	Bis	zu	35	%	mehr	UV-C-Ausbeute	mittels	Reflexion	durch	den	

edelstahlreaktor

•	316L-Edelstahl-Gehäuse

•	Einfache	Installation	und	Wartung

•	Inklusive	Ø63-mm-	bis	Ø50-mm-Verschraubungen,	1½-Zoll-

Innengewinde

•	Niederländisches	Produkt

betrieb
das gerät blue lagoon Signal uV-C hat ein integriertes hochfrequentes, 

elektronisches Vorschaltgerät. dieses Vorschaltgerät kompensiert 

Spannungsschwankungen, um die lampe zu schützen. außerdem 

verfügt das gerät über einen integrierten Stundenzähler, der die 

anzahl der betriebsstunden exakt überwacht und mittels Farbwechsel 

optisch darstellt! eine blinkende led zeigt an, wenn die lampe 

ausgetauscht werden muss. dieses gerät kann die Chlorkonzentration 

um bis zu 50-80 % reduzieren! das amalgam uV-C-licht ist das 

anerkannt leistungsfähigste uV-C-licht, das auf dem uV-C-markt 

erhältlich ist.  

das gerät blue lagoon Signal uV-C verfügt über einen integrierten 

led-timer, der die verbleibenden betriebsstunden präzise 

überwacht und über einen Farbwechsel optisch darstellt! eine 

blinkende led zeigt an, wenn die lampe ausgetauscht werden 

muss.

die amalgam Version besitzt 

einen durchfluss Schalter, 

der die lampe abschaltet, 

wenn der Fluss zu schwach 

ist. die amalgam lampe 

ist weniger empfindlich 

gegen Schwankungen der 

Wassertemperatur und 

bewirkt eine konstante, 

starke Strahlung. amalgam 

uV-C gilt als das stärkste 

uV-C-licht, das auf dem 

uV-C-markt erhältlich ist!.

achtung! erdung.

technische daten 
saltwatEr 
tiMEr uV-c 40w

saltwatEr 
tiMEr uV-c 75w

Typ 40.000 /40W 75.000 /75W
Artikelcode bH10402 bH10752
Barcode 8714404046718 8714404046787
Empf. Durchfluss für 30 mJ/cm2 9 m³/h 14 m³/h
Max. Druck 2 bar 2 bar
Max. Durchfluss 23 m³/h 23 m³/h
Durchmesser Einheit Ø 70 mm 70 mm
Länge des Gerätes 100 cm 100 cm
Anschluss Ø 63mm / 50mm / 1½" 63mm / 50mm / 1½"
Gehäuse PVC PVC
Elektr. Vorschaltgeräte 230V aC 50/60Hz 230V aC 50/60Hzw

saltwatEr  
tiMEr uV-c 40w

saltwatEr  
tiMEr uV-c 75w

Maximaler Strom 0,42 a 0,8 a
Lampenleistung 40W 75W
Lampe Philips tuV 36t5   

4P-Se (40 Watt)
Philips tuV 36t5  
Ho 4P-Se (75 Watt)

Lebensdauer Lampe 9.000 St. 9.000 St.
Stundenzähler  
Lampe ersetzen Alarm  
Durchflußschalter - -
Gewicht 4,0 kg 4,2 kg
Verpackungsgröße 106x26x15 cm 106x26x15 cm
Menge einer vollen Palette 25 St. 25 St.

SALZ-
WASSER

technische daten 
 siGnal uV-c 40w siGnal uV-c 75w siGnal uV-c 130w
Typ 40.000 /40W 75.000 /75W 150.000 /130W
Artikelcode bH11402 bH11752 bH11132
Barcode 8714404045193 8714404045261 8714404045124
Empf. Durchfluss für 30 mJ/cm2 11 m³/h 16 m³/h 22 m³/h
Max. Druck 2 bar 2 bar 2 bar
Max. Durchfluss 23 m³/h 23 m³/h 23 m³/h
Durchmesser Einheit Ø 70 mm 70 mm 70 mm
Länge des Gerätes 100 cm 100 cm 100 cm
Anschluss Ø 63mm / 50mm /  1 ½” 63mm / 50mm /  1 ½” 63mm / 50mm /  1 ½”
Gehäuse 316l 316l 316l
Elektr. Vorschaltgeräte 230V aC 50/60Hz 230V aC 50/60Hz 230V aC 50/60Hz
Maximaler Strom 0,29a 0,57a 1,1a
Lampenleistung 40W 75W 130W
Lampe lighttech t5 40W lighttech t5 75W lighttech t6 130W amalgam
Lebensdauer Lampe 9.000 St. 9.000 St. 16.000 h
Indikator   
Lampe ersetzen Alarm   
Durchflußschalter - - 
Gewicht 4,1 kg 4,3 kg 4,5 kg
Verpackungsgröße 107 x 26 x 16 cm 107 x 26 x 16 cm 107 x 26 x 16 cm
Menge einer vollen Palette 25 St. 25 St. 25 St.

EDEL-
STAHL
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Vorteile der blue lagoon Copper Ionizer uV-C
•	Ein	integriertes	elektronisches	Vorschaltgerät	sorgt	für	eine	

effiziente und stabile Spannungsversorgung

•	Schwimmen	ohne	Chlor	ist	möglich

•	Bis	zu	35%	mehr	UV-C-Ertrag	durch	Reflexion

•	Einfache	Installation	und	Wartung

•	Inklusive	Ø63-mm-	bis	Ø50-mm-Verschraubungen,	1½-Zoll-

Innengewinde

•	Niederländisches	Produkt

betrieb
diese revolutionäre kombination aus uV-C und kupferelektrolyse in 

einem gerat ermöglicht ein chlorarmes Schwimmbad. es genügt, 

wenn Sie alle zwei Wochen die Werte Ihres Schwimmbadwassers 

prüfen. dazu verwenden Sie den teststreifen, der mit dem blue 

lagoon Ionizer uV-C geliefert wird. Wenn nötig stellen Sie das 

gerät auf eine andere Style. andere Ionisiersysteme dosieren ca. 2 

ppm kupfer in Ihrem Schwimmbadwasser. mit die blue lagoon 

Ionizer uV-C ist ein dosierung von 0,7 ppm ausreichend um Ihr 

Schwimmbad völlig und sicher zu desinfizieren. dieses gerät kann 

Chlorkonzentrationen um 100% vermindern! max. kupfer: 0,7 ppm. 

Anschlüsse:	Ø63mm/50mm/1	½”.	

Für ersatzteile 
siehe 56

mit dieser bahnbrechenden kombination von uV-C und 

kupferelektrolyse in einem reinigungsgerät lässt sich der 

Chloreinsatz minimieren. 

tech uV-C

Vorteile der blue lagoon tech uV-C
•	Ein	integriertes	elektronisches	Vorschaltgerät	sorgt	für	eine	

effiziente und stabile Spannungsversorgung

•	Bis	zu	35%	mehr	UV-C-Ertrag	durch	Reflexion

•	316L-Edelstahl-Gehäuse

•	Einfache	Installation	und	Wartung

•	Reduzierstücke	(von	Ø63mm	auf	Ø	50mm)	werden	mitgeliefert,	

1½” Innengewinde

•	Niederländisches	Produkt

betrieb
das gerät blue lagoon tech uV-C sorgt dafür, dass Ihr beckenwasser 

auf effiziente und umweltfreundliche Weise desinfiziert wird. dieses 

gerät kann Chlorkonzentrationen um 50-80% vermindern!  außerdem 

bewirkt der edelstahl-reaktor eine reflexion der uV-C Strahlung und 

erhöht so die effizienz um bis zu 35%. die blue lagoon tech uV-C 

16W, 40W und 75W haben daneben auch eine spezielle t5 uV-C 

lampe mit einer einzigartigen lampenfassung. die amalgam Version 

(tech uV-C 130W) besitzt einen durchflußschalter, der die lampe 

abschaltet, wenn der Fluss zu schwach ist. die amalgam lampe ist 

weniger empfindlich gegen Schwankungen der Wassertemperatur 

und bewirkt eine konstante, starke Strahlung. amalgam uV-C gilt als 

das stärkste uV-C-licht, das auf dem uV-C markt erhältlich ist. 

aufgrund der kompakten größe ist die blue lagoon tech ideal für 

den einsatz in allen Filtersystemen mit nur wenig Platz, wo aber eine 

hohe desinfektionsrate gewünscht ist.

die amalgam Version besitzt 

einen durchfluss Schalter, 

der die lampe abschaltet, 

wenn der Fluss zu schwach 

ist. die amalgam lampe 

ist weniger empfindlich 

gegen Schwankungen der 

Wasser temperatur und 

bewirkt eine konstante, starke 

Strahlung. amalgam uV-C gilt 

als das stärkste uV-C-licht, das 

auf dem uV-C-markt erhältlich 

ist!.

achtung! erdung. 

Für ersatzteile 
siehe 57
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W i e  f u n k t i o n i e r t  d e r 
Desinfizierungsmechanismus 
von Kupfer Ionisierung? 

elektrisch aufgeladene kupfer 

Ionen (Cu2+) suchen im Wasser 

nach Partikeln entgegengesetzter 

Polarität, wie bakterien, Viren und 

Pilze. Positiv aufgeladene kupfer 

Ionen von elektrostatischen 

Verbindungen mit negativ 

aufgeladenen Zel lwänden 

v o n  m i k r o o r g a n i s m e n . 

diese Verbindungen stören 

d ie  d urch läss igke i t  d er 

Zellwände und verhindern 

die Nährstof faufnahme. als 

konsequenz können sich die 

bakterien nicht weiter vermehren 

und sterben schließlich ab. die 

Ionen bleiben aktiv bis sie von 

mikroorganismen absorbiert 

werden.

achtung! erdung.

FI
LT

ER

PU
M

PE

W
as

se
r

U
V-

C

El
ek

tr
ol

ys
e

Ku
pf

er
-P

ar
tik

el
 (C

u2
+)

Ku
pf

er
 d

io
de

technische daten 
coppEr ionizEr 
uV-c 40w

coppEr ionizEr 
uV-c 75w

coppEr ionizEr 
uV-c 40w

coppEr ionizEr 
uV-c 75w

Typ 40.000 /40W 75.000 /75W Maximaler Strom 0,29a 0,57a
Artikelcode bH04402 bH04752 Lampenleistung 40W 75W
Barcode 8714404034241 8714404036689 Lampe blue lagoon t5  40W 

Ionizer
blue lagoon t5  75W 
IonizerEmpf. Durchfluss für 30 mJ/cm2 11 m³/h 16 m³/h

Max. Druck 2 bar 2 bar Lebensdauer Lampe 9.000 St. 9.000 St.
Max. Durchfluss 23 m³/h 23 m³/h Copper Ionizer 0,7 ppm 0,7 ppm
Durchmesser Einheit Ø 70 mm 70 mm Lampe ersetzen Alarm  
Länge des Gerätes 100 cm 100 cm Gewicht 5,0 kg 5,2 kg
Anschluss Ø 63mm / 50mm / 1½" 63mm / 50mm / 1½" Verpackungsgröße 28x15x101 cm 28x15x101 cm
Edelstahl 316l 316l Menge einer vollen Palette 25 St. 25 St.
Elektr. Vorschaltgeräte 230V aC 50/60Hz 230V aC 50/60Hz

technische daten 
tEch uV-c 16w tEch uV-c 40w tEch uV-c 75w tEch uV-c 130w

Typ 15.000 /16W 40.000 /40W 75.000 /75W 150.000 /130W
Artikelcode be02162 be02402 be02752 be03132
Barcode 8714404034456 8714404034234 8714404034166 8714404029988
Empf. Durchfluss für 30 mJ/cm2 5 m³/h 11 m³/h 16 m³/h 22 m³/h
Max. Druck 2 bar 2 bar 2 bar 2 bar
Max. Durchfluss 23 m³/h 23 m³/h 23 m³/h 23 m³/h
Durchmesser Einheit Ø 70 mm 70 mm 70 mm 70 mm
Länge des Gerätes 56 cm 100 cm 100 cm 100 cm
Anschluss Ø 63mm / 50mm /  1 ½" 63mm / 50mm /  1 ½" 63mm / 50mm /  1 ½" 63mm / 50mm /  1 ½"
Edelstahl 316l 316l 316l 316l
Elektr. Vorschaltgeräte 230V aC 50/60Hz 230V aC 50/60Hz 230V aC 50/60Hz 230V aC 50/60Hz
Maximaler Strom 0,29a 0,29a 0,57a 1,1a
Lampenleistung 16W 40W 75W 130W
Lampe Vge t5 16W 4P Vge t5 40W 4P Vge t5 75W 4P Philips 130W amalgam lampe
Lebensdauer Lampe 9.000 St. 9.000 St. 9.000 St. 12.000 St.
Gewicht 2,8 kg 3,6 kg 3,9 kg 5,0 kg
Verpackungsgröße 32,5 x 12 x 55 cm 106 x 26 x 11 cm 106 x 26 x 11 cm 106 x 26 x 11 cm
Menge einer vollen Palette 40 St. 30 St. 30 St. 30 St.
Durchflußschalter - - - 
ETL-zertifiziert -   
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PVC

Für ersatzteile 
siehe 58 

Vorteile der blue lagoon Saltwater uV-C
•	Ein	integriertes	elektronisches	Vorschaltgerät	sorgt	für	eine	

effiziente und stabile Spannungsversorgung

•	Speziell	entwickelt	für	Salzwasser	Pools

•	Hat	eine	Philips	T5	Smart	Cap	Lampe

•	PVC	Gehäuse

•	Einfache	Installation	und	Wartung

•	Reduzierstücke	(von	Ø63mm	auf	Ø50mm)	werden	mitgeliefert,	

1½” Innengewinde

•	Niederländisches	Produkt

betrieb
die blue lagoon Saltwater uV-C ist speziell entwickelt für Salz- und 

meerwasser Pools (Salzelektrolyse). dank des speziellen weißen PVC-

gehäuse hat das Salz keinen korrosiven einfluss. das gerät hat einen 

eingebauten trafo. dieser trafo vermindert Stromschwankungen und 

schützt somit die lampe. mit der blue lagoon Saltwater uV-C können 

Sie Wasser auf effiziente und sichere art und Weise desinfizieren und 

Sie erhalten eine ausgezeichnete Wasserqualität. dank der kupplung 

an der unterseite kann die lampe zu 360° flexibel angeschlossen 

werden. dieses ist ideal für u.a. eckinstallationen oder zur kombination 

mit mehreren lampen.

die blue lagoon Saltwater wurde speziell für die desinfektion von 

Salzwasser entwickelt. dieses uV-C gerät ist daher für Pools mit 

Chlor Nutzung geeignet. darüber hinaus eignet sich dieses gerät 

besonders für Schwimmbäder mit Salz- oder meerwasser.

UV-C and Pool equipment
18 19tech Spa uV-C

Für ersatzteile 
siehe 59 

Vorteile der blue lagoon tech Spa uV-C
•	Ein	integriertes	elektronisches	Vorschaltgerät	sorgt	für	eine	

effiziente und stabile Spannungsversorgung

•	Ist	mit	einer	Philips	PLS-Modul-UV-C	Lampe	ausgestattet

•	UV-C	Lampe	eignet	sich	hervorragend	für	Wassertemperaturen	

bis zu ±40°C

•	Kompakte	Abmessungen

•	316L-Edelstahl-Gehäuse

•	Arbeitsdruck:	2	Bar

•	Anschlußteile	in	verschiedenen	Maßen	sind	im	Lieferumfang	

enthalten

•	Einfache	Installation	und	Wartung

•	Niederländisches	Produkt

betrieb
diese speziell von Philips entwickelte lampe eignet sich 

hervorragend für Wassertemperaturen bis zu 40°C. ein integriertes 

elektronisches Vorschaltgerät sorgt für eine effiziente und stabile 

Spannungsversorgung. außerdem sorgt der reaktor das V4a 

edelstahlgehäuses für eine reflektion der uV-C Strahlung, wodurch 

die effizienz erhöht wird. mit dem blue lagoon tech Spa uV-C wird Ihr 

Schwimmwasser auf effiziente und sichere Weise desinfiziert, und die 

Wasserqualität bleibt hervorragend. die uV-C-Strahlung neutralisiert 

bakterien, Viren und andere mikroorganismen und stoppt deren 

Vermehrung. dieses gerät kann Chlorkonzentrationen um 50-80% 

vermindern!

aufgrund der kompakten größe ist die blue lagoon tech Spa uV-C 

ideal für den einsatz in allen Filtersystemen mit nur wenig Platz, wo 

aber eine hohe desinfektionsrate gewünscht ist.

Philips lampe 

für hohe 

temperaturentechnische daten 
salt watEr short 40w saltwatEr uV-c 40w saltwatEr uV-c 75w

Typ 40.000/40W 40.000 /40W 75.000 /75W
Artikelcode be07402 be06402 be06752
Barcode 8714404044394 8714404043489 8714404043496
Empf. Durchfluss für 30 mJ/cm2 8 m³/h 9 m³/h 14 m³/h
Max. Druck 2 bar 2 bar 2 bar
Max. Durchfluss 23 m³/h 23 m³/h 23 m³/h
Durchmesser Einheit Ø 70 mm 70 mm 70 mm
Länge des Gerätes 48 cm 100 cm 100 cm
Anschluss Ø 63mm / 50mm /  1 ½" 63mm / 50mm /  1 ½" 63mm / 50mm /  1 ½"
Gehäuse PVC PVC PVC
Elektr. Vorschaltgeräte 230V 230V aC 50/60Hz 230V aC 50/60Hz
Maximaler Strom 0,8 a 0,42 a 0,8 a
Lampenleistung 40W 40W 75W
Lampe Vge t5 40W 365mm Philips Smart Cap 40W Philips Smart Cap 75W
Lebensdauer Lampe 9.000 St. 9.000 St. 9.000 St.
Gewicht 2,5 kg 3,0 kg 3,2 kg
Verpackungsgröße 33 x 12 x 55 cm 106 x 26 x 11 cm 106 x 26 x 11 cm
Menge einer vollen Palette 40 St. 30 St. 30 St.

SALZ-
WASSER

technische daten 
tEch spa uV-c 
12w 230V

tEch spa uV-c 
15w 120V

tEch spa uV-c 
12w 230V

tEch spa uV-c  
15w 120V

Typ 10.000/12W 10.000/15W Elektr. Vorschaltgeräte 230V aC 50 Hz 120V aC 60 Hz
Artikelcode be21122 be21121 Maximaler Strom 0,2 a 0,3 a
Barcode 8714404044318 8714404044325 Lampenleistung 12W 15W
Empf. Durchfluss für 30 mJ/cm2 3 m³/h 3 m³/h Lampe Philips PlS modul Philips PlS modul
Max. Druck 2 bar 2 bar Lebensdauer Lampe 9.000 St. 9.000 St.
Max. Durchfluss 23 m³/h 23 m³/h Gewicht 2,5 kg 2,5 kg
Durchmesser Einheit Ø 70 mm 70 mm Verpackungsgröße 33 x 12 x 55 cm 33 x 12 x 55 cm
Länge des Gerätes 42 cm 42 cm Menge einer vollen Palette 40 St. 40 St.
Anschluss Ø 63mm / 50mm / 1½" 2" / 1 ½" KEMA  

EDEL-
STAHL
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die blue lagoon Spa uV-C wurde speziell für hohe 

Wassertemperaturen, wie bei einem Spa oder Jakuzzi entwickelt. 

aufgrund der kurzen bauweise und der kompakten maße ist die 

blue  lagoon Spa uV-C ideal für den einsatz in allen Filtersystemen 

mit nur wenig Platz, wo aber eine hohe desinfektionsrate 

gewünscht ist. das gerät Spa uV-C hat ein kunststoffgehäuse.

Vorteile der blue lagoon Spa uV-C
•	Ein	integriertes	elektronisches	Vorschaltgerät	sorgt	für	eine	

effiziente und stabile Spannungsversorgung

•	Beinhaltet	ein	Vorschaltgerät	mit	einer	LED-Anzeige	oder	

0-5V-Signal

•	UV-C	Lampe	eignet	sich	hervorragend	für	 

Wassertemperaturen bis zu ±40°C

•	Kompakte	Abmessungen

•	Einfache	Installation	und	Wartung

•	Niederländisches	Produkt

betrieb
diese speziell von Philips entwickelte lampe eignet sich hervorragend 

für Wassertemperaturen bis zu 40°C. das blue lagoon Spa uV-C 

verfügt über ein elektronisches Vorschaltgerät mit einer led-anzeige 

oder einem 0-5V-Signal. die uV-C-Strahlung neutralisiert bakterien, 

Viren und andere mikroorganismen und stoppt deren Vermehrung. 

dieses gerät kann Chlorkonzentrationen um 50-80% vermindern!  das 

gerät Spa uV-C hat ein kunststoffgehäuse..

Spa uV-C PlS 12 W - 15 W

Vorteile der blue lagoon Spa uV-C
•	Ein	integriertes	elektronisches	Vorschaltgerät	sorgt	für	eine	

effiziente und stabile Spannungsversorgung

•	Ist	mit	einer	Philips	PLS-Modul-UV-C	Lampe	ausgestattet

•	UV-C	Lampe	eignet	sich	hervorragend	für	Wassertemperaturen	

bis zu ±40°C

•	Kompakte	Abmessungen

•	Einfache	Installation	und	Wartung

•	Niederländisches	Produkt

betrieb
diese speziell von Philips entwickelte lampe eignet sich 

hervorragend für Wassertemperaturen bis zu 40°C. ein integriertes 

elektronisches Vorschaltgerät sorgt für eine effiziente und stabile 

Spannungsversorgung. mit dem blue lagoon Spa uV-C wird Ihr Wasser 

auf effiziente und sichere Weise desinfiziert, und die Wasserqualität 

bleibt hervorragend. die uV-C-Strahlung neutralisiert bakterien, Viren 

und andere mikroorganismen und stoppt deren Vermehrung. dieses 

gerät kann Chlorkonzentrationen um 50-80% vermindern! max. 

druck: 1 bar. Inklusive 50 mm anschlussfitting. das gerät Spa uV-C 

hat ein kunststoffgehäuse..

Für ersatzteile 
siehe 60 

die blue lagoon Spa uV-C wurde speziell für hohe 

Wassertemperaturen, wie bei einem Spa oder Jakuzzi entwickelt. 

aufgrund der kurzen bauweise und der kompakten maße ist die 

blue  lagoon Spa uV-C ideal für den einsatz in allen Filtersystemen 

mit nur wenig Platz, wo aber eine hohe desinfektionsrate 

gewünscht ist. das gerät Spa uV-C hat ein kunststoffgehäuse.
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Für ersatzteile 
siehe 60
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Philips lampe 

für hohe 

temperaturen

Z w e i  O p t i o n e n  f ü r 
elektronisches Vorschaltgerät
Wenn das Gerät eingeschaltet 
ist, überprüft sich das System 
selbst.

led-anzeige

die led leuchtet grün oder rot. 

grün bedeutet, dass die lampe 

leuchtet, rot bedeutet, dass die 

lampe so schnell wie möglich 

ausgetauscht werden muss.

0-5V Signal

das Signalkabel plus / minus 

gibt 0 oder 5 V dC aus. 5 V 

gleichstrom bedeutet, dass 

die lampe leuchtet, 0 V 

gleichstrom bedeutet, dass die 

lampe so schnell wie möglich 

eingeschaltet werden muss.

technische daten 
spa uV-c 12w 230V spa uV-c 15w 120V spa uV-c 12w 230V spa uV-c 15w 120V

Typ 10.000/12W 10.000/15W Maximaler Strom 0,25a 0,25a
Artikelcode be01122 be01151 Lampenleistung 12W 15W
Barcode 8714404038966 8714404039642 Lampe Philips PlS modul 

12W 230V
Philips PlS modul 
15W 120VEmpf. Durchfluss für 30 mJ/cm2 3 m³/h 4 m³/h

Max. Druck 1 bar 1 bar Lebensdauer Lampe 9.000 St. 9.000 St.
Max. Durchfluss 13 m³/h 13 m³/h Lampe ersetzen Alarm  
Durchmesser Einheit Ø 59 mm 59 mm Gewicht 1,6 kg 1,6 kg
Länge des Gerätes 40,5 cm 40,5 cm Verpackungsgröße 26x11x55 cm 26x11x55 cm
Anschluss Ø 50 mm 50 mm Menge einer vollen Palette 60 St. 60 St.
Edelstahl - - UL zertifiziert - 
Elektr. Vorschaltgeräte 230V aC 50Hz 120V aC 60Hz KEMA  

SALZ-
WASSER

SALZ-
WASSER

technische daten
spa uV-c t5
21w 230V

spa uV-c t5
21w 120V

spa uV-c t5
21w 230V

spa uV-c t5
21w 120V

Typ 10.000 10.000 Elektr. Vorschaltgeräte 230V aC 50/60 Hz 120V aC 50/60 Hz
Artikelcode be01212 be01211ul Maximaler Strom 0,2 a 0,2 a
Barcode 8714404045742 8714404980708 Lampenleistung 21W 21W
Empf. Durchfluss für 30 mJ/cm2 3 m³/h 3 m³/h Lampe Vge t5 21W Ho 4P Vge t5 21W Ho 4P
Max. Druck 1 bar 1 bar Lebensdauer Lampe 9.000 h 9.000 h
Max. Durchfluss 13 m³/h 13 m³/h Gewicht 5,2 kg 5,2 kg
Durchmesser Einheit Ø 58 mm 58 mm Verpackungsgröße 28x15x101 cm 28x15x101 cm
Länge des Gerätes 35 cm 35 cm Menge einer vollen Palette 60 pcs 60 pcs
Anschluss Ø 50mm / 1½" 50mm / 1½"



STAINLESS
STEEL

STAINLESS
STEEL

232222 Spa Inox uV-C

Vorteile der blue lagoon Spa Inox
•	Ein	integriertes	elektronisches	Vorschaltgerät	sorgt	für	eine	

effiziente und stabile Spannungsversorgung

•	Ist	mit	einer	Philips	PLS-Modul-UV-C	Lampe	ausgestattet

•	Behandlungskammer	vollständig	aus	Edelstahl

•	UV-C	Lampe	eignet	sich	hervorragend	für	Wassertemperaturen	

bis zu ±40°C

•	Kompakte	Abmessungen

•	Einfache	Installation	und	Wartung

•	Niederländisches	Produkt

betrieb
diese speziell von Philips entwickelte lampe eignet sich 

hervorragend für Wassertemperaturen bis zu 40°C. ein integriertes 

elektronisches Vorschaltgerät sorgt für eine effiziente und stabile 

Spannungsversorgung. mit dem blue lagoon Spa Inox uV-C wird 

Ihr Wasser auf effiziente und sichere Weise desinfiziert, und die 

Wasserqualität bleibt hervorragend. die uV-C-Strahlung neutralisiert 

bakterien, Viren und andere mikroorganismen und stoppt deren 

Vermehrung. dieses gerät kann Chlorkonzentrationen um 50-80% 

vermindern! das gerät Spa Inox hat ein gehäuse aus edelstahl.

die blue lagoon Spa Inox uV-C wurde speziell für hohe 

Wassertemperaturen, wie bei einem Spa oder Jakuzzi entwickelt. 

aufgrund der kurzen bauweise und der kompakten maße ist die 

blue lagoon Spa uV-C ideal für den einsatz in allen Filtersystemen 

mit nur wenig Platz, wo aber eine hohe desinfektionsrate gewünscht 

ist. das gerät Spa Inox hat ein gehäuse aus edelstahl.

STAINLESS
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Für ersatzteile 
siehe 61
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Philips lampe 

für hohe 

temperaturen

technische daten 
spa inox  12w  230V spa inox  15w 120V

Typ 10.000/12W 10.000/15W

Artikelcode bH07122 bH07151

Barcode 8714404044240 8714404044479

Empf. Durchfluss für  
30 mJ/cm2

3 m³/h 4 m³/h

Max. Druck 2 bar 2 bar
Max. Durchfluss 13 m³/h 13 m³/h

Durchmesser Einheit Ø 60,3 mm 60,3 mm

Länge des Gerätes 40,5 cm 40,5 cm

Anschluss Ø 3/4" a.g. 3/4" a.g.
Edelstahl 316l 316l

spa inox 12w  230V spa inox 15w 120V
Elektr. Vorschaltgeräte 230V aC 50HZ 120V aC 60Hz

Maximaler Strom 0,25a 0,25a

Lampenleistung 12W 15W

Typ Lampe Philips PlS modul  
12W 230V

Philips PlS modul  
15W 120V

Lebensdauer Lampe 9.000 St. 9.000 St.
Gewicht 2,6 kg 2,6 kg

Verpackungsgröße 26x11x55 cm 26x11x55 cm

Menge einer vollen 
Palette

60 St. 60 St.

KEMA  

UV-C disinfection with 
the power of light
The risk of diseases from viruses and 
bacteria is ever present. On the things 
we touch. In the air we breathe. With 
a 35-year proven track record, Philips 
UV-C lamps are a fast, effective way to 
disinfect pathogens. A unique coating 
ensures their output never drops below 
85% over the useful life of the lamp - in 
professional or residential applications. 
Disinfect air and surfaces with the 
power of UV-C light.

Find out more at 
www.philips.com/uv-c Philips TUV PL-L Philips TUV TL MiniPhilips TUV T8

UV-C disinfection
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blue lagoon uV lampen
Jede blue lagoon-einheit ist mit einer uV-lampe ausgestattet. Je nach System wurde die Wahl der lampe 

getroffen. um sicherzustellen, dass ein uV-C-desinfektionssystem die badegäste weiterhin vor krankheitserregern 

wie Schimmelpilzen, Viren und bakterien schützt, ist es wichtig, eine uV-C-lampe rechtzeitig auszutauschen. die 

durchschnittliche effektive lebensdauer einer uV-C-lampe beträgt 9.000 Stunden. eine amalgamlampe hat eine 

längere lebensdauer von ca. 16.000 Stunden. obwohl die lampe nach dieser Zeit noch weiter arbeitet, nimmt 

ihr desinfektionswert von da an rapide ab. um die gesundheit der badegäste zu gewährleisten, ist es wichtig, die 

uV-C-lampe rechtzeitig auszutauschen.

t5 & t6 ersatzlampen
artnr. MarKE tYp VpE tYp ModEll
E800900 Philips tuV  16W 4P-Se uNP 1 t5 C
E800901P Philips tuV 36t5 40W 4P-Se 1 t5 C
E800902P Philips  tuV 36t5 Ho 75W 4P-Se 1 t5 C
3903567 Philips tuV 64t5 75W 4P-Se (1.56m) 1 t5 C
B280005 Philips tuV Smart Cap 75W 1 t5 d
B280006 Philips tuV Smart Cap 40W 1 t5 d
E800904 Philips tuV XPt 130W 4P-Se amalgam 1 t6 e
E801409 Philips tuV XPt 325W Ho-Se amalgam 1 t6 e
3903022 lighttech t5 11W 4P-Se 1 t5 C
E800901L lighttech t5 40W 4P-Se 1 t5 C
E800902L lighttech t5 75W 4P-Se 1 t5 C
F980005 lighttech t6 130W  4P amalgam 1 t6 e
3903025 Vge - lighttech t6 325W 4P-Se amalgam 1 t6 e
F980115 lighttech t6 200W 4P amalgam  1 t6 e
4800070AM Vge - lighttech t5 40W 4P amalgam 1 t5 C
4800082AM Vge - lighttech t5 80W 4P amalgam 1 t5 C
3903073 Vge 4P-Se 40W t5 25 t5 C
3903074 Vge 4P-Se 75W t5 25 t5 C
F980122 Vge - lighttech t5 21W 4P Ho 1 t5 X

einheit spezifische ersatzlampen
artnr. MarKE tYp VpE tYp ModEll
F980065 Vge - lighttech t5 16W 4P-Se 1 t5 g
F980068 Vge - lighttech t5 40W 4P-Se, length 365mm (short) 1 t5 F
F980002 Vge - lighttech t5 40W 4P-Se 1 t5 F
F980004 Vge - lighttech t5 75W 4P-Se 1 t5 F
F980078BU Vge - lighttech t5 40W 4P-Se 1 t5 F(bu)
F980079BU Vge - lighttech t5 75W 4P-Se 1 t5 g(bu)
4800033 Vge - lighttech t5 75W 4P-Se ozone 1 t5 H
F980008 Vge - lighttech t6 130W amalgam 4P 1 t6 m
F980010 Vge - lighttech t5 80W 4P 1 t5 X
F980020 Vge - lighttech t6 140W amalgam 4P 1 t6 X
F980120 Vge - lighttech t5 21W 4P 1 t5 g
F980122 Vge - lighttech t5 20W 4P Ho 1 t5 X
F980124 Vge - lighttech t5 40W 4P Ho 1 t5 X
B280002 blue lagoon - lighttech t5 40W Ionizer, length 635mm  (short) 1 t5 k
B280001 blue lagoon - lighttech t5 75W Ionizer, length 645mm  (short) 1 t5 k

C D

G

F

K

Fbu

Gbu

E

M

X

I

modelle

uV-C lampe

Pl-S lampen sind kompakte, keimtötende 
uV-C lampen, die in privatem Wasser genutzt 
werden und luftdesinfizierende einheiten. die 
kompakte größe der lampen erlauben für ein 
kleines System design und design Flexibilität. 
dank der ein-endigen lampen basis, ist das 
ersetzen einfach.

Pl-l lampen sind kompakte, keimtötende 
uV-C lampen, die in Wasser genutzt werden 
und luftdesinfizierende einheiten. die 
kompakte größe der lampen erlauben für 
ein kleines System ein design und design 
Flexibilität. dank der ein-endigen lampen 
basis, ist das ersetzen einfach.

tl mini lampen sind schmale doppelendige, 
keimtötende, uV-C lampen, die in privatem 
Wasser genutzt werden und luftdesinfizierende 
einheiten. der kleine radius von 16 mm 
durchmesser erlaubt für ein kleines System 
design und design Flexibilität.

tl lampen (t8) sind schmale doppelendige, 
keimtötende, uV-C lampen, die für 
professionelle luftdesinfizierung genutzt 
werden. darüber hinaus haben sie ein lange 
und zuverlässige lebensdauer, die eine 
vorherige Planung der Wartung ermöglichen.

t5 lampen sind ein-endige, keimtötende 
uV-C lampen, die in kommerzielle Wasser und 
luftdesinfizierende einheiten. der kleine radius 
von 16 mm durchmesser erlaubtfür ein kleines 
System design und design Flexibilität. 

die Philips Smart Cap technologie ist eine 
innovative entwicklung zur optimalen 
Sicherung! der lampenfuß und der Fitting, 
welcher in das lampengehäuse gedreht wird, 
sind beide mit einem Sicherheitsschalter 
versehen. Sobald die lampe aus dem 
gehäuse geholt wird, wird die Stromzufuhr 
unterbrochen. 

t6 are single ended uV-C (germicidal) 

lamps used in professional water 

and air disinfection units. the 19 mm 

diameter of the lamp allows for a small 

system design and design flexibility. t6 

lamps offer almost constant uV output 

over their complete lifetime. the t6 is 

mostly uses in the amalgam version.

Vge Smart Pin technology. die SPt 
ermöglicht es, die lampe sicher zu ersetzen, 
obwohl das System mit Wasser gefüllt 
bleibt. Sollte die lampe beim auswechseln 
versehentlich nicht ausgeschaltet sein, 
geschieht dies automatisch, sobald sie 
aus der Fassung entfernt wird. Wegen 
der dichtung zwischen lampenfassung 
und lampe kann das System auch in 
Fällen benutzt werden, in denen IPx4 
erforderlich ist. die hochwertige keramik 
ist nicht nur ein exzellenter elektrischer 
Isolator, sondern auch korrosionsbeständig. 
dank verschiedener transparenter 
teile lässt sich der lampenbetrieb 

problemlos visuell überprüfen.. 

Vge uV lamps
Neben den in blue lagoon-Produkten verwendeten lampen bietet Vge verschiedene ersatzlampen an. Nachfolgend finden Sie die 

verschiedenen lampentypen, die Vge b.V. in ihren Produkten verwendet. auf der rechten Seite finden Sie neben den blue lagoon-

ersatzlampen eine Übersicht der lampen, die zum austausch gekauft werden können. Für den professionellen markt ist es auch möglich, 

hochwertige lampen mit höherer leistung zu liefern. Zum beispiel lampen mit 325 und 400 Watt. bitte kontaktieren Sie uns unter +31(0) 

88 222 1999 oder per e-mail: info@vgebv.nl für die tatsächlichen Preise und lieferzeiten.
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UVC Germicidal Lamps
Global Leaders

Light Sources and Lighttech, global leaders in UVC Germicidal 
Lamps, offer unmatched innovation in the design and manufacture 

of our lamp products. With both of our state of the art 
manufacturing facilities, we can supply the world market with 

high-quality standard lamp designs as well as custom designed 
lamp solutions for your specific applications.

- Amalgam Lamps
- Soft Glass
- U Shaped
- Cell Lamps

- Compact Lamps
- Standard Output
- High Output
- Ozone Producing

- Medium Pressure (MPUV/MPHO)
- OEM - Proprietary Base Solutions
- Custom Lamp Configurations

tl ersatzlampen
artnr. MarKE tYp VpE tYp ModEll
3903556 Philips tuV tl-mINI 4W Fam 25 tl I
3903557 Philips tuV tl-mINI 6W Fam 25 tl I
3903558 Philips tuV tl-mINI 8W Fam 25 tl I
3903559 Philips tuV tl 10W 1Sl t8 25 tl I
3903563 Philips tuV tl-mINI 11W Fam 25 tl I
3903560 Philips tuV tl 15W 1Sl t8 25 tl I
3903574 Philips tuV tl-mINI 16W 25 tl I
3903561 Philips tuV tl 25W 1Sl t8 25 tl I
3903564 Philips tuV tl 30W 1Sl t8 25 tl I
3903565 Philips tuV tl 36W SlV 6 tl I
3903562 Philips tuV tl 55W 1Sl Ho t8 6 tl I
3903570 Philips tuV tl  75W Ho t8 6 tl I
3903070 Vge tl  25W t8 25 tl I
3903071 Vge tl  30W t8 25 tl I
3903072 Vge tl  55W t8 25 tl I

modelle

Pl ersatzlampen
artnr. MarKE tYp VpE tYp ModEll
3903005 Philips tuV Pl-S 5W /2P 10 PlS-S a
3903009 Philips tuV Pl-S 7W /2P 10 PlS-S a
3903010 Philips tuV Pl-S 9W /2P 10 PlS-S a
3903013 Philips tuV Pl-S 9W /4P 10 PlS-S -
3903020 Philips tuV Pl-S 11W /2P 25 PlS-S a
3903030 Philips tuV Pl-l 18W /4P 25 Pl-l b
3903033 Philips tuV Pl-l 24W /4P 25 Pl-l b
3903040 Philips tuV Pl-l 36W /4P 1 Pl-l b
3903050 Philips tuV Pl-l 55W /4P 1 Pl-l b
B212012 Philips replacement module  12W 230V 1 Pl-S J
B212012 USA Philips replacement module  15W 120V 1 Pl-S J
4600003 Philips replacement lamp aetaire 1 Pl-l -
4610007 Philips tuV Pl-l 60W /4P 1 Pl-l b
3903095 Philips tuV Pl-l 95W /4P 1 Pl-l b

einheit spezifische ersatzlampen
artnr. MarKE tYp VpE tYp ModEll
F980086 Vge replacement lamp delta  ea-3H-5 / 35W 50 t5 C
F980080 Vge replacement lamp delta   ea-3/4H-10 / 45W 50 t5 C
F980082 Vge replacement lamp delta  ea-4/4H-20 / 90W 50 t5 C
F980084 Vge replacement lamp delta   ea-4H-40 / 110W 60 t5 C
F980088 Vge replacement lamp bIo-uV 10 / 38W 50 t5 C
F980090 Vge replacement lamp bIo-uV 20 / 59W 50 t5 C
F980092 Vge replacement lamp bIo-uV 30 / 87W 50 t5 C
F980094 Vge replacement lamp bIo-uV 40 / 102W 60 t5 C
F980102 Vge Pro - lighttech SPt 140W 867mm 1 t6 l
F980103 Vge Pro - lighttech SPt 200W 1115mm 1 t6 l
F980107 Vge Pro - lighttech SPt 40W 389mm 1 t5 l
F980108 Vge Pro - lighttech SPt 75W 867mm 1 t5 l
F980104 Vge Pro - lighttech SPt 325W 1588mm 1 t6 l
F980112 Vge Pro - lighttech SPt 400W 2000mm 1 t6 l

C D GFE

H MI J

A

K L

B

X

Fbu

Gbu
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2928 uV-C-geräteangebot unter eigenmarke

unterscheiden von
Ihre konkurrenten

Ihr eigenes Logo ist auf 
dem Gerät aufgedruckt!

Kundenspezifisches Produkt Farbe!

Tech
 75

W

Flex
 75

W

UV-C
 Tim

er 
75

W

Ihr Produktsortiment kann problemlos um 
Ihre eigenen UV-C-Geräte erweitert werden 
- mit Ihrer eigenen Verpackung, Ihrem 
eigenen gewerblichen Erscheinungsbild 
und Ihrer eigenen Markenentwicklung!

Werten Sie Ihre 
uV-C-geräte auf:
Ihre eigene marke

Mach dein eigenesVerpackung!

I H r e  m a r k e

 I 
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Vorteile:
•	 Unterscheiden Sie sich mit Ihrer eigenen 

Marke von Ihren Mitbewerbern

•	 Ihr Markenname wird mit der bewährten Qualität von 

VGE International B.V. in Verbindung gebracht

•	 Bestimmen Sie das kommerzielle 

Erscheinungsbild Ihres Produkts selbst

•	 Mehr Möglichkeiten, um Ihre eigenen Werbekampagnen 

für Ihre eigenen Markenprodukte zu entwickeln

•	 Auch in geringen Mengen erhältlich (nach Möglichkeiten fragen)

Was können wir anbieten? 
Unser Private Label Basispaket:
•	 Neutrale Verpackung mit Ihrem eigenen Design 

Produktaufkleber

•	 Neutrales Handbuch

•	 Ihre eigenen Produktetiketten

•	 Standardlampe und Ersatzteile

Optionale Erweiterungen:
•	 Vollfarbige Verpackung

•	 Kundenspezifische Produktfarber

•	 Dein eigenes Handbuch

•	 Private Label UV-C Lampe (passende Farbe/Logo)

•	 Private Label UV-C Lampe (mit eigener Fassung)

Andere Wünsche verhandelbar
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3130 blue lagoon unterstützt Werbeaktivitäten

www.bluelagoonuvc.com

unterstützung von Werbeaktivitäten 
durch blue lagoon
Wir bei Vge b.V. sind uns der tatsache bewusst, dass es für 

großhändler nicht immer leicht ist, (potentielle) kunden 

vom Nutzen neuer technologien und der von ihnen 

angebotenen neuesten Produkte zu überzeugen. Neue, 

bessere technologien kommen in rasantem tempo auf 

den markt. es kann schwierig sein, sich über die aktuellen 

Neuentwicklungen bei den uV-C-Poolreinigungsgeräten und 

beim Poolzubehör auf dem laufenden zu halten - ganz zu 

schweigen von den mühen, die es kostet, kunden zum kauf 

dieser Produkte zu bewegen. aus diesem grunde hat Vge b.V. 

verschiedene marketingpakete entwickelt.

Zur optimalen Vorbereitung auf die bevorstehende Poolsaison 

und zur unterstützung von Werbeaktivitäten stellt blue 

lagoon marketingpakete für seine kunden bereit. die kunden 

erhalten dateien, die den blue-lagoon-katalog 2020-2021 das 

uV-C-marketingpaket und das Poolzubehör-marketingpaket 

enthalten. In den dateien finden Sie:

•	 broschüren

•	 katalogtext und bilder zur aktualisierung 

des katalog-/Website-Inhalts

•	 Produktflyer

•	 Produktblätter zur erläuterung der technologie

•	die 6 Vorteile von uV-C-reinigungsgeräten für Pools

•	 ersatzteilübersichten

•	 Videos

blue lagoon beschleunigt Ihre lieferzeiten
als professioneller anbieter in der Pool-branche besteht 

Ihre Herausforderung darin, Produkte stets fristgerecht 

zu liefern. es gilt, die Zeitspanne zwischen eingang einer 

kundenbestellung und erhalt der Waren vom Hersteller 

oder lieferanten zu minimieren. unser Ziel bei blue lagoon 

ist es daher, Ihre lieferzeiten und somit Ihren kundenservice 

zu optimieren. Höchste Priorität hat die kontinuierliche 

Steigerung Ihrer leistungen, zum beispiel durch ständige 

Verbesserung unserer Produkteinführungszeit. So sind Sie in 

der lage:

•	 Ihre Planung adäquater zu steuern

•	 Ihren lagerbestand besser zu verwalten

derzeit tun wir dies in mehr als 70 ländern weltweit. da 

transparenz bei blue lagoon einen hohen Stellenwert hat, 

werden termine im Hinblick auf lieferung und Service stets 

vorab festgelegt. 

unsere Servicevorteile liegen klar auf der Hand; nun ist es 

an der Zeit, diese Vorteile weiterzugeben! Wenn Sie weitere 

Informationen, detailangaben zu unseren Produkten oder 

zusätzliches Werbematerial benötigen, teilen Sie uns dies 

einfach mit.

‘  Wenn Sie wissen wollen, wie 
ein informatives Seminar 
eines unserer UV-C-
Experten zur Steigerung 
Ihres Produktabsatzes 
beitragen kann, wenden Sie 
sich bitte an uns.’

Werben Sie für blue lagoon uV in Ihrem geschäft!

b300004 b300005

b300007 + 

be02752dummY

b300007 + 

bH01752dummY

b300007 + 

bH01752dummY
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www.bluelagoonuvc.com

artiKElnuMMEr artiKElBEschrEiBunG GrössE prEis

BE02752DUMMY blue lagoon tech uV-C 75W (dummy) - € 50,00

BH01752DUMMY blue lagoon timer uV-C 75W (dummy) - € 65,00

BH11752DUMMY blue lagoon Signal uV-C 75W (dummy) - € 60,00

B300007 Informative befestigungsplatte für dummy 60x120 cm € 35,00

B300004 blue lagoon roll-up-banner 2018 85x200 cm € 40,00

B300005 Vge Pro roll-up-banner 2018 85x200 cm € 40,00

KoMBinationEn prEis

Dummy Tech + Informative Befestigungsplatte + Banner Blue Lagoon € 110,00

Dummy Timer + Informative Befestigungsplatte + Banner Blue Lagoon € 125,00

Dummy Signal + Informative Befestigungsplatte + Banner Blue Lagoon € 120,00



Vge Pro Sortiment

komplettübersicht Vge Pro medium Pressure uV systeme
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NurPoolPro
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MEhR INfORMaTIONEN
Besuchen Sie unsere Website www.vgepro.com 
oder nehmen Sie über +31 (0) 88 222 1999 telefonisch 
Kontakt mit unseren Produktspezialisten auf.

i

Vorteile medium Pressure uV

die Produktpalette von Vge Pro umfasst Systeme auf basis von Niederdruck- und mitteldruck-uV-lampen. die  mitteldruck-uV-lampen 

emittieren ein breites Spektrum an ultraviolettem (uV) licht, das nicht nur sehr gute desinfektionsergebnisse liefert, sondern auch 

hervorragend für Photolyseanwendungen wie die reduktion von Chloramin in Poolanwendungen geeignet ist. die Single-ended-

lampe in kombination mit der S.b.t. (Single-end-bajonett-technologie) und die Statusanzeige der visuellen lampe in der kammer 

machen die Systeme äußerst benutzerfreundlich. Wir bieten vier verschiedene Systeme mit mitteldruck-uV-lampen an: multimax, 600-

85 Compact, 600-85 Comfort und 1200-85.

•	 kompaktes kammerdesign

•	 Cross Flow bestrahlungskammer design mit geringen druckverlusteasy to (re)place single ended lamp

•	 einfach zu montierende Single-ended-lampe

•	 effektive Chloraminreduktion

Single-end bayonet technology (Sbt)
der lampensockel ist mit einem bajonettverschluss ausgestattet. die lampe selbst ist 

“single-ended” das den austausch erleichtert. das “single-ended” stellt sicher, dass die 

lampe auf verschiedene arten installiert werden kann, indem nur eine Seite für den 

austausch frei bleiben muss. die lampe hat auch eine visuelle lampen Statusanzeige.

Vorteile Sbt

•	 einfach zu ersetzen

•	 optische lampen Statusanzeige im lampenkopf

•	 Schneller lampenwechsel ohne Werkzeug

•	 lange lebensdauer der lampe

Vge Pro uV-C Steuerung
die Vge Pro mitteldruck-uV-Systeme können von zwei verschiedenen 

Systemen gesteuert werden: dem kompakt- und dem komfortregler.

die kompact-Steuerung ist eine basissteuerung, die für ein multimax- oder ein 600-

85-gerät geeignet ist. es ist mit einer led-lampenlebensdaueranzeige ausgestattet.

der komfort-Steuerung kann mit einem 600-85- und 1200-85-gerät kombiniert 

werden. es ist geeignet für eine uV-Sensor, temperatursensor oder einen modbus. 

der Controller ist in verschiedenen Sprachen verfügbar.

uV-C- und temperatursensor
Vge Pro uV-C-einheiten können mit einem uV-C- und temperatursensor 

ausgerüstet werden. diese digitalen Sensoren sind in teflon- (nur uV-C-Sensor) oder 

edelstahlausführung erhältlich. die Vge Pro Überwachungsmonitore sind für den einsatz 

mit diesen uV-C- und temperatursensoren vorgesehen.

Modell Form Max. Druck
[bar]

Kapazität 
[m³/h]

Anzahl der Lampen Power
[kW]

multimax I 10 13 1x 400W 0,05

600-85 I 10 19 1 x 600W 0,08

1200-85 I 10 39 2 x 600W 0,16

(1) Kapazität basierend auf 400 J/m², T10 mm @ 254 nm = 98 %, MPSSM-durchschnittliche Intensität (max. Durchflussgeschwindigkeit von 3 m/s nicht berücksichtigt)

(2) Kapazität basierend auf 600 J/m², T10 mm @ 254 nm = 98 %, MPSSM-durchschnittliche Intensität (max. Durchflussgeschwindigkeit von 3 m/s nicht berücksichtigt))
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komplettübersicht Vge Pro niedriger druck uV-C-System

NurPoolPro
MEhR INfORMaTIONEN
Besuchen Sie unsere Website www.vgepro.com 
oder nehmen Sie über +31 (0) 88 222 1999 telefonisch 
Kontakt mit unseren Produktspezialisten auf.

i

benefits INoX uV

der hochwertige 316l-edelstahlreaktor der Vge Pro INoX-reihe bietet ein exzellentes leistungsverhalten. Im anschluss an das 

hochqualitative Schweißverfahren werden die einheiten einer dichtigkeitsprüfung unterzogen. danach werden sie einer beiz- und 

Passivierungsbehandlung unterzogen, die die korrosionsbeständigkeit und lebensdauer der einheit deutlich verbessert. ein weiteres 

behandlungsverfahren mit glasperlen (kugelstrahlen) verleiht der einheit eine glatte, mattgraue oberfläche.

•	 korrosionsbeständig

•	 dichtheitsprüfung

•	 einfach zu installieren

•	 uV-Strahlungsreflexion

benefits HdPe uV

die hochwertigen HdPe-reaktoren der Vge Pro HdPe-Serie wurden für die aufbereitung von stark korrosivem Wasser entwickelt. 

außerdem ist HdPe resistent gegen aggressive uV-Strahlung. Sie eignen sich für alle arten von desinfektions- und uV-C-behandlungen 

und können sogar zur Herstellung der reinstwasser-, Halbleiter-, Pharma- und kosmetikindustrie eingesetzt werden.

•	 uV-beständig

•	 geeignet für ätzendes Wasser

•	 dichtheitsprüfung

•	 einfach zu installieren

Smart Pin technology (SPt)
die Vge Pro uV-C-reiniger verfügen über die einzigartige Smart Pin technology (SPt). 

dieses innovative System bietet eine zuverlässige möglichkeit, um die uV-C-lampe(n) auf 

sichere, effiziente und intelligente art in einen reaktor zu integrieren. die SPt ermöglicht 

es, die lampe sicher zu ersetzen, obwohl das System mit Wasser gefüllt bleibt. 

Vorteile SPt

•	 Verhindert die scheinbaren uV-C-Strahlung

•	 auswechseln der uV-C-lampe bei wassergezahlem System

•	 korrosionsbeständig

•	 Spritzwassergeschenke

•	 Visuelle Interessen des lampenbetriebs

•	 klemmsystem für eine optimale abdichtung

•	 Werkzeugloser lampenwechsel

Vge Pro uV-C-Steuergeräte
Jedes Vge Pro uV-C-desinfektionssystem ist mit einem Schaltschrank ausgestattet. 

es gibt verschiedene optionen, die mit einem geeigneten Vge Pro-gerät kombiniert 

werden können, sowie verschiedene andere optionen wie einen temperatursensor 

und einen durchflussschalter.

uV-C- und temperatursensor
Vge Pro uV-C-einheiten können mit einem uV-C- und temperatursensor 

ausgerüstet werden. diese digitalen Sensoren sind in teflon- (nur uV-C-Sensor) oder 

edelstahlausführung erhältlich. die Vge Pro Überwachungsmonitore sind für den einsatz 

mit diesen uV-C- und temperatursensoren vorgesehen.

Modell Form Max. Druck
[bar]

Kapazität 
[m³/h]

Anzahl der Lampen Power
[kW]

40-76 L 6 3 1 x 40 W 0,05

75-76 L 6 6 1 x 75 W 0,08

140-76 U 6 12 1 x 140 W 0,16

200-76 U 6 17 1 x 200 W 0,23

75-114 U 6 10 1 x 75 W 0,08

140-114 U 6 20 1 x 140 W 0,16 

200-154 U 6 38 1 x 200 W 0,23

420-168 U 6 78 1 x 140 W 0,47

400-204 U 6 92 1 x 200 W 0,45

600-219 U 6 140 1 x 200 W 0,68

975-306 L 6 306 1 x 325 W 1,11

1950-306 L 6 600 1 x 325 W 2,21
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Vge Pro uV-C Steuerungseinheiten

NurPoolPro

MEhR INfORMaTIONEN
Besuchen Sie unsere Website www.vgepro.com 
oder nehmen Sie über +31 (0) 88 222 1999 telefonisch 
Kontakt mit unseren Produktspezialisten auf.

i

Für die VGE Pro UV-C-Systeme stehen 6 verschiedene Steuereinheiten zur Verfügung: Basic, Control Timer, Control 
Monitor, Control Monitor Plus, Compact Controller und Comfort Controller.

Die Basisversion ist mit einem elektronischen Vorschaltgerät zum Antrieb der 
Lampe (n) ausgestattet. Standardmäßig wird die Stromversorgung der UV-C-
Lampen durch elektronische Vorschaltgeräte realisiert, die die Lampen mit einer 
viel höheren Frequenz (über 30.000 Hz) als herkömmliche elektromagnetische 
Vorschaltgeräte (50/60 Hz) antreiben. Dies hat folgende Vorteile:
•	Höhere Ballastleistung, also weniger Wärmeerzeugung
•	 Längere Lampenlebensdauer der UV-C-Lampen
•	Höhere Effizienz der UV-C-Lampe
•	Direktstart, kein herkömmliches Zündgerät erforderlich

Der Steuertimer verfügt über eine LED-Anzeige zur Anzeige der Betriebsstunden 
der Lampe. Die maximale Anzahl von Brennstunden wird angezeigt, wenn 
das System gestartet wird. Danach zählt die Anzeige bis 0 herunter. Zu diesem 
Zeitpunkt muss die Lampe ausgetauscht werden.

Stundenzähler
Wenn eine UV-C-Lampe in Betrieb ist, findet eine natürliche Alterung der Lampe 
statt, was zu einer Verringerung der UV-C-Strahlung und der Desinfektionskapazität 
führt. Daher ist es wichtig, eine UV-C-Lampe rechtzeitig auszutauschen. Ein 
Betriebsstundenzähler ist ein nützliches Werkzeug, um sicherzustellen, dass Sie 
die UV-C-Lampe rechtzeitig wechseln und eine zuverlässige UV-C-Desinfektion 
Ihres Wassers durchführen.

Der Kontrollmonitor verfügt über ein Farbdisplay und ein optionaler UV-Sensor 
kann zur Überwachung des Behandlungsprozesses angeschlossen werden.
Es stehen verschiedene Kommunikationsmöglichkeiten mit einer Steuereinheit 
zur Verfügung, z. B.: Analoges 4 - 20 mA-Signal, über potentiell freie Kontakte 
und natürlich über das HMI. Mit diesen Optionen ist die Steuerung Ihres 
Desinfektionsprozesses einfach und effizient. Ein Durchflussschalter kann 
angeschlossen werden, um das UV-C-System auszuschalten, wenn kein Wasser 
durch die Behandlungskammer fließt. Dies verhindert eine Mail-Funktion des 
Systems.

Der Control Monitor Plus ist eine vollständige Steuerung und mehrsprachig. Ein UV-
Sensor, ein Temperatursensor und ein Durchflussschalter können angeschlossen 
werden, und die Steuereinheit verfügt über integrierte Alarm- und Warnfunktionen.

Wenn sich beim Einschalten der Lampe kein Durchfluss oder Wasser in der 
Behandlungskammer befindet, kann die Temperatur in der Kammer ein 
gefährliches Niveau erreichen. Durch Auswahl des optionalen Temperatursensors 
in Kombination mit dem Control Monitor Plus wird die Temperatur in der 
Behandlungskammer überwacht. Wenn der Grenzwert erreicht ist, wird das System 
ausgeschaltet und ein Alarm ausgelöst.

Die Kompaktsteuerung ist eine Basissteuerung, die für eine MultiMax- 
oder 600-85-Mitteldruckeinheit geeignet ist. Es ist mit einer LED-
Lampenlebensdaueranzeige ausgestattet.

Je nach Lebensdauer der Lampe zeigt die LED eine andere Farbe. Grün bedeutet, 
dass die Lampe noch richtig brennt. Rot blinkend bedeutet, dass die Lampe bald 
ersetzt werden muss. Bei einer roten LED bedeutet dies, dass die Lampe sofort 
ausgetauscht werden muss.

Der Komfortregler ist ein vollständiger Regler für die Mitteldruckeinheit c 600-85 oder 
1200-85. Der Regler kann optional mit einem UV-Sensor ausgestattet werden, um die 
UV-C-Intensität in der Behandlungskammer zu messen. Außerdem ist es für einen 
Temperatursensor oder einen ModBus geeignet. Der Temperatursensor überwacht 
die Temperatur in der Behandlungskammer, um eine Überhitzung zu vermeiden. Der 
Controller ist in verschiedenen Sprachen verfügbar.
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Übersicht der Vge Pro-Produkte und ihre anwendungen

Was macht die Vge Pro uV-C-Systeme so besonders?
Vge Pro uV-C-einheiten haben einen 316l edelstahlreaktor oder einen hochwertigen HdPe-reaktor.

•	gestattet die lampenwartung unter betriebsdruck

•	 Jede einheit hat transparente teile zur Überwachung des uV-C-lichts

•	 Vge Pro-einheiten können mit einem uV-C-und/oder temperatursensor kombiniert werden

•	 Vge Pro-geräte sind mit der einzigartigen patentierten Smart Pin technology (SPt) ausgestattet, die ein einfaches, 

sicheres austauschen/einsetzen der lampe ermöglich, ohne die Stromverbindung zu trennen

•	Niederdruck-amalgam-lampen für hohe leistungspegel ungeachtet der Wassertemperatur

•	 lampen von extrem hoher Qualität mit einer lebensdauer bis 16.000 Stunden

•	 einfache Systeme erlauben einen durchfluss von 0,5 m³/h bis 550 m³/h

•	 Individuelle anpassung der anlage an spezifische Vorgaben

Vge Pro INoX
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[Bar] [M³/h]

400-54 Z 6 1” 18

40-76 l 6 3/4” 3

75-76 l 6 3/4” 6

140-76 u 6 1 1/2” 12

200-76 u 6 2” 17

75-114 u 6 2” 10

140-114 u 6 2” 20

200-154 u 6 dN65 38

420-168 u 6 3” 78

400-204 u 6 dN100 92

600-219 u 6 dN125 140

975-306 l 6 dN250 306

1950-306 l 6 dN250 600

Vge Pro HdPe
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[Bar] [M³/h]

140-110 u 6 2” 17

200-110 u 6 2” 23

200-160 u 6 dN65 35

400-200 u 6 dN100 83

600-225 u 6 dN125 124

975-315 u 2 dN250 278

1950-315 u 2 dN250 544

Vge Pro INoX 3S/3l
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[Bar] [M³/h]

3S l 6 3/4” 2,7

3L l 6 3/4” 5,7

Vge Pro medium Pressure
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[Bar] [M³/h]

Multimax I 10 2'' 13,3

600-85 I 10 dN80 18,7

(1) kapazität auf der grundlage von 400 J/m², t10mm 

@ 254 nm = 98%, mPSSm-mittlere Intensität (max. 

Strömungsgeschwindigkeit von 3 m/s nicht berücksichtigt)

MEhR INfORMaTIONEN
Besuchen Sie unsere Website www.vgepro.com 
oder nehmen Sie über +31 (0)499 461099 telefonisch 
Kontakt mit unseren Produktspezialisten auf.

i

NurPoolPro

Vorteile der blue lagoon Copper electrolyzer
•	Kupfereinheit	hält	ungefähr	2	Badesaisons	stand	(Ca.	4000	

Stunden)

•	Einfache	Installation	und	Wartung

•	Ideal	in	Kombination	mit	einer	UV-C	Lampe

•	Niederländisches	Produkt

betrieb
der blue lagoon Copper electrolyzer desinfiziert das Wasser in 

Ihrem Swimmingpool mittels kupferelektrolyse. Wir empfehlen, 

dieses gerät in kombination mit einem uV-C gerät zu verwenden 

um beste ergebnisse zu erreichen. der blue lagoon Copper 

electrolyzer wird zwischen den rohren montiert, bevor das 

Wasser zurück in den Pool geht. das Schwimmbadwasser strömt 

durch das gehäuse des blue lagoon Copper electrolyzer. Im 

gehäuse befindet sich eine kupfereinheit, ‘electrolyzer’ genannt. 

die kupfereinheit gibt eine geringe menge kupfer an das Wasser 

ab, welches durch das gehäuse strömt. die kupferionen (Cu2+) 

im Wasser sind positiv geladen und greifen die Zellwand von 

algen, bakterien, Viren und andere mikroorganismen an. dadurch 

können diese keine Nährstoffe mehr aufnehmen und sich nicht 

vermehren. diesen Vorgang des positiven ladens von kupfer 

nennt man kupferelektrolyse. das kupfer im Wasser wirkt im 

Schwimmbad wie ein desinfektionspuffer. mit dem blue lagoon 

Copper electrolyzer wird Ihr Wasser auf effiziente und sichere 

Weise desinfiziert, und die Wasserqualität bleibt hervorragend.

Copper electrolyzer

der blue lagoon Copper electrolyzer garantiert sauberes und 

gesundes Wasser durch die Nutzung einer kupferelektrolyze. Zur 

erzielung optimaler resultate sollte der kupfer-elektrolyseur in 

Verbindung mit einem uV-C-desinfektionssystem benutzt werden.

Wie funktioniert der 
Desinfizierungsmechanismus 
von Kupfer  Ionisierung?
elektrisch aufgeladene  

kupfer Ionen (Cu2+) suchen 

im Wasser nach Partikeln 

entgegengesetzter Polarität, 

wie bakterien, Viren und Pilze. 

Positiv aufgeladene kupfer 

Ionen von elektrostatischen 

Verbindungen mit negativ 

aufgeladenen Zellwänden 

von mikroorganismen. 

diese Verbindungen stören 

die durchlässigkeit der 

Zellwände und verhindern 

die Nährstoffaufnahme. 

als konsequenz können 

sich die bakterien nicht 

weiter vermehren und 

sterben schließlich ab. die 

Ionen bleiben aktiv bis 

sie von mikroorganismen 

absorbiert werden.

Für ersatzteile 
siehe 61

technische daten 
coppEr ElEctrolYzEr

Artikelcode be05752
Barcode 8714404039017
Max. Druck 1 bar
Max. Durchfluss 13.000 l/h
Länge des Gerätes 34 cm
Durchmesser Einheit Ø 59 mm
Anschluss Ø 48/50mm
Elektr. Vorschaltgeräte 230V aC 50/60Hz
Maximaler Strom 0,1a
Gewicht 2,32 kg
Verpackungsgröße 26x11x55 cm
Menge einer vollen Palette 60 St.
Copper Ionizer 0,7 ppm



4140 Peristaltische dosierpumpen

die peristaltische blue lagoon-

dosierpumpe ist auch mit einem 

display mit eingebautem pH- und 

redox-messgerät erhältlich. mit 

dem optionalen pH- oder redox-

Set kann die dosierpumpe als 

eigenständige pH oder redox 

(Chlor) dosiereinheit arbeiten. 

es ist also nur 1 basis modell 

notwendig, das pH oder redox 

Set bestimmt die anwendung. die 

messwerte werden kontinuierlich 

angezeigt und der alarm blinkt 

bei einer Fehlermeldung.

technische daten der peristaltischen 
blue lagoon dosierpumpe mit display:
•	 Feste durchflussrate (1,8 liter/Std. bei 1 bar)

•	 eingebaute pH/redox messung

•	 messbereich: 0,00 bis 14,00 pH und 0 bis +999 mV (redox)

•	 eingang für bNC-Stecker für pH oder redox elektrode

•	 eingang für Füllstandssensor. alarm led

•	 einpunktkalibrierungsverfahren

•	 Wandmontage. PP gehäuse

•	 typische anwendungsgebiete: Wasseraufbereitung und private 

Schwimmbecken

•	 230 VaC Standard Netzteil

•	   Separat erhältliche Sets mit pH (oder redox) elektrode mit 2,5 meter kabel 

und einem bNC anschluss, kalibrierflüssigkeit und elektrodenhalter mit 

anbohrsattel für die Installation.

die peristaltischen blue lagoon-dosierpumpen sind hervorragend zum 

dosieren von Flüssiglösungen (Flockungsmittel, Natriumbicarbonat) im 

leitungssystem eines Schwimmbads geeignet. die dosierpumpen können 

auch in der chemischen Industrie, der Nahrungsmittelindustrie, in 

desinfektionssystemen usw. eingesetzt werden.

die peristaltischen dosierpumpen haben ein glasfaserverstärktes 

PP-gehäuse. ein geschlossenes gehäuse für die Wandmontage. 

der Innenschlauch besteht aus Santopren. die peristaltischen 

dosierpumpen haben ein kompaktes Format: 8,5 x 10,5 x 

12,5 cm. 230 VaC. maximaler betriebsdruck: 1 bar.
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artnr. tYp durchfluss

BH08004 bl210-15 dosierpumpe mit vorgegebenem durchfluss 1,5 l/h
BH08005 bl210-30 dosierpumpe mit vorgegebenem durchfluss 3 l/h
BH08007 bl212-40 durchfluss mit variablem durchfluss max. 4 l/h

artnr. tYp durchfluss
BH08003 bl220-18 dosierpumpe mit display 1,8 l/h
BH08012 komplettes pH kit für dosierpumpe bl220-18 -
BH08013 komplettes redox kit für dosierpumpe bl220-18 -

41Flow Switch Plus

der Flow Switch Plus ist der ideale Schutz für ein 

uV-C-desinfektionssystem in Ihrer Schwimmbadanlage. 

der Flow Switch Plus schaltet die lampe ab wenn der 

Fluss zu schwach ist.

Vorteile der Flow Switch Plus
•	 er verhindert Schäden durch trockenlaufende geräte wie 

uV-C-desinfektionssysteme

•	 einfache Installation und kompaktes design

•	 leicht zu kombinieren

•	auch geeignet für Salzwassersysteme

betrieb
der Flow Switch Plus ist die ideale Sicherung für elektrische geräte in Ihrer 

Schwimmbadanlage, die sich abschalten sollen, sobald kein Wasser fließt. 

denken Sie dabei zum beispiel an ein uV-C-gerät oder andere geräte bis 

10 ampere. durch seine kompakte bauweise lässt sich der Flow Switch Plus 

leicht installieren. mit dem speziellen t-Stück lässt sich der Flow Switch leicht 

in Ihr vorhandenes oder neu anzulegendes leitungssystem integrieren.

TYPE B TYPE E

TYPE F TYPE G

ON OFFON OFF

technische daten
flow switch plus 120V flow switch plus 230V 

(tYp E)
flow switch plus 230V 
(tYp f)

flow switch plus 230V 
(tYp G)

Artikelcode 5056584 5056586 5056579 5056587
Steckdosentyp typ b typ e typ F typ g
Spannung 120 V aC 230 V aC 230 V aC 230 V aC
Maximaler Strom 10 a (aC-1) 10 a (aC-1) 10 a (aC-1) 10 a (aC-1)
Frequenz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz
IP-Schutzklasse 54 54 54 54
Anschlussmaß T-Stück 2” 63 mm 63 mm 2"
Minimaler Durchfluss 5.8 gpm 1.5 m³/h 1.5 m³/h 1.5 m³/h
Maximaler Durchfluss 100 gpm 23 m³/h 23 m³/h 23 m³/h
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Vorteile der blue lagoon ProfiHeater
•	Integriertes	Thermostat

•	Edelstahl	Gehäuse	316L	

•	Universale	Anschlusstücke	werden	mit	geliefert

•	Niederländisches	Produkt

betrieb
der ProfiHeater erwärmt Ihr Schwimmbadwasser. der ProfiHeater ist mit einem regelbaren 

thermostat  ausgestattet. Sowohl das Heizelement mit dem temperaturmesser wie auch das 

Innere des gehäuses ist aus hochwertigem 316l edelstahl hergestellt. der ProfiHeater kann an 

einen flexiblen Schlauch (ø25, 32und 40 mm) oder PVC-Schlauch (ø50 und  63 mm) angeschlossen 

werden. der ProfiHeater bekommen Sie in 3 kW ausführung. max. druck: 2 bar.

Wir empfehlen einen durchflußschalter zu verwenden, um eine Überhitzung 

des geräts bei unzureichendem Wasserdurchfluss zu verhindern.

ProfiHeater 3kW

ø 63 mm

ø 50 mm

ø 40 mm

ø 32 mm
ø 25 mm

der blue lagoon ProfiHeater ist zum Heizen von Schwimmbadwasser geeignet. der ProfiHeater ist sehr 

einfach in einer Filteranlage zu installieren und kann in verschiedenartigen Schwimmbädern genutzt werden.

Für ersatzteile 
siehe 62

technische daten 
profihEatEr 3Kw

Artikelcode e830010
Barcode 8714404034173
Max. Druck 2 bar
Max. Durchfluss 10.000 l/h
Anschluss Ø63-50-40-32-25mm
Gewicht 3,5 kg
Verpackungsgröße 33x12x55cm
Menge einer vollen Palette 40 St.

EDEL-
STAHL
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Vorteile der 2- & 3-Wege Zylinderhahn
•	Hochwertige	Qualitäts	ABS	Zylinderhähne

•	Die	beweglichen	Teile	sind	aus	

glasfaserverstärktem kunststoff

•	Es	besteht	die	Vorrichtung	für	eine		

abschraubbare kupplung daraus zu machen

•	Arbeitsdruck:	max.	3	Bar

•	Niederländisches	Produkt

Vorteile der automatischer 2- & 3-Wege Zylinderhahn
die abS automatischen Zylinderhähne, mit einem robustem glasfaser 

verstärktem Ventil, sind dank der verschiedenen ausführungen 

für viele Zwecke verwendbar. denken Sie z.b.  an Saug- und 

druckleitungsregulierung in Filterkammern oder im technischen 

bereich, Ventilsätze, Solaranlagen etc. die automatischen Hähne sind 

in 230 Volt und 24 Volt zu bekommen. Sie haben 63 mm bzw. 2 Inch 

klebeverbindungen und sind zu bekommen in der Solar- oder nicht-Solar 

ausführung. dank der konstruktionsart und einzel zu bekommender 

kompletten Service Sets, sind diese Hähne leicht vor ort in einem top 

Zustand zu halten. mittels der optional passenden dreiteiligen kupplungen 

sind die Hähne gut ein- und auszubauen für Wartung und reinigung. 

•	Geschwindigkeit	:	0,4	U/Min	bei	50	Hz

•	230	Volt	oder	24	Volt	50/60	Hz

•	Arbeitsdruck:	max.	3	Bar

2- & 3-Wege Zylinderhahn UV-C and Pool equipment

technische daten 
artiKElcodE BEschrEiBunG aBMEssunG
4053733 2-Wege Zylinderhahn Ø	63	mm
4053734 3-Wege Zylinderhahn Ø	63	mm
4053735 Fittings für klebeverbindung für kupplung Ø	63	mm

technische daten 
artiKElcodE BEschrEiBunG aBMEssunG
B200033AUTO2 automatischer 2-Wege Zylinderhahn 24V Ø63	mm
B200033AUTO automatischer 2-Wege Zylinderhahn 230V Ø63	mm
B200035AUTO2 automatischer 3-Wege Zylinderhahn 24V Ø63	mm
B200035AUTO automatischer 3-Wege Zylinderhahn 230V Ø63	mm
B200035AUTO1 automatischer 3-Wege Zylinderhahn 230V ‘Solar’ Ø63	mm
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Vorteile der blue lagoon dosatech
•	Sehr	einfache	3-Tasten-Bedienung	und	Programmierung

•	Externe	Automation	für	eine	oder	mehrere	

dosierpumpen möglich

•	Dosierdauer	bis	max.	600	Sekunden	pro		

Zyklus; maximal 24 Zyklen pro tag

•	Dosierung	für	jede	Stunde	separat	einstellbar

•	Einfache	Installation	und	Wartung

•	Kompaktes	Design

•	Leicht	mit	Blue	Lagoon	UV-C	kombinierbar

•	Ansaug-	und	Einspritznippel	gehören	zum	Lieferumfang

•	Niederländisches	Produkt

betrieb
das gerät blue lagoon dosatech ist die ideale peristaltische 

Pumpe zum dosieren flüssiger lösungen (Flockungsmittel, 

Natrium bicarbonat) im leitungssystem Ihres Schwimmbads. der 

Schlauch macht es möglich, dem Wasser in Ihrem Schwimmbad 

verschiedene arten chemischer lösungen zuzusetzen. das 

dosatech ist dank seines 3-tasten-reglerteils sehr leicht zu 

programmieren und zu bedienen. das blue-lagoon-dosatech 

ermöglicht eine dosierdauer von bis zu 600 Sekunden pro 

dosierzyklus, bis zu 24 mal am tag. durch sein kompaktes design 

und der mitgelieferten ansaug- und einspritznippel ist der blue 

lagoon dosatech leicht zu installieren - auch in kombination 

mit einem (schon vorhandenen) blue lagoon uV-C-System.

dosatech

UV-C and Pool equipment

Für ersatzteile 
siehe  62

das blue lagoon dosatech ist die ideale peristaltische Pumpe zum 

dosieren flüssiger lösungen (Flockungsmittel, Natrium bikarbonat) 

im leitungssystem Ihres Schwimmbads. das dosatech ist dank 

seines 3-tasten-reglerteils sehr leicht zu programmieren und zu 

bedienen.
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technische daten 
dosatEch

Artikelcode b210010N
Barcode 8714404987417
Abmessungen LxBxH 80x90x215mm
Verbrauch 5 Watt
Umdrehungen 30 rpm
Spannung 230 V
Frequenz 50/60 Hz
Gewicht 1,5 kg
Verpackungsgröße 21x 10 x 32cm
Menge einer vollen Palette 120 St.

45Compact Pool System
pH/redox mess- & dosiersystem

Vorteile des blue lagoon Compact Pool System 
•	 kontinuierliche Überwachung und kontrolle der pH- und 

Chlorwerte im Schwimmbeckenwasser

•	 kostengünstige Chlorregelung durch redox-messungen

•	 Schnelle und einfache Installation mit beiliegenden Schrauben 

und dübeln

•	digitale Steuereinheit mit mehrsprachigem menü und 

zwei konfigurationsebenen (benutzer und techniker, 

passwortgeschützt)

•	 Sofort betriebsbereit; inklusive komplettem Zubehörsatz

•	 einfache Instandhaltung

ein einfaches System zur Wandmontage, um das 

Wasser in Ihrem Pool zu überwachen und zu 

kontrollieren. mit pH- und redox-Sensor sowie zwei 

dosierpumpen, um Säure und Chlor hinzuzusetzen. 

das ideale System für Swimmingpools!

UV-C and Pool equipment

betrieb 
blue lagoon Compact Pool System ist das ideale System für die kontinuierliche analyse und anpassung der pH- und Chlorwerte in 

Swimmingpools. die messbereiche liegen zwischen 0 und 14,00 pH sowie 0 und 1000 mV (redox). das Compact Pool-System hat 

zwei Peristaltikpumpen mit einem Santoprene-Innenrohr; 1,5 l/h zur Säuredosierung und 6 l/h zur Chlordosierung. das System dosiert 

Chemikalien direkt in den Hydraulikkreis des Pools. das Compact Pool System hat zwei unabhängige eingänge zur Überwachung 

der Pegelstände in den reagenztanks und eine automatische Sicherheitsabschaltung im Fall eines reagenzlecks. Ferner gibt es 

einen eingang für einen durchflusssensor/aus-kontakt, eine 230-VaC-Standardspannungsversorgung (weitere Spannungen auf 

anfrage) und ein zweizeiliges alphanumerisches lCd-display mit Hintergrundbeleuchtung. das System ist sofort betriebsbereit; zum 

lieferumfang gehört ein kompletter Zubehörsatz bestehend aus pH- und redox-elektroden mit 2,5-m-kabel und bNC-anschluss, 

2 elektrodenhaltern mit dN50-klemmen für eine direkte Inline-Installation, kalibrierungslösungen (pH4, pH7m 220 mV; 90 ml jeweils), 

Schrauben und Stopper für die Wandmontage sowie zwei Zubehörsätze für Peristaltikpumpen (ansaug- und Zufuhrschläuche, 

Fußfilter und einspritzventile). die separaten pH- und redox-elektroden mit bNC-anschluss können auch für andere marken benutzt 

werden.

artnr. tYp

BH08001 bl530-1 Compact Pool System pH-Chlor Nl-de-Fr-It
BH08014 pH elektrode mit bNC anschluss
BH08015 redox elektrode mit bNC anschluss
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46 Pool bonding

korrosives Wasser

das leitungswasser, welches zum Füllen des 

Schwimmbeckens dient, hat i.d.r. eine konstante und 

bekannte Zusammenstellung. durch das Zufügen 

von chemischen Produkten zur desinfektion und 

der pH-regulierung und durch das erwärmen 

und bewegen des Wassers verändert sich die 

Zusammenstellung. Schwimmbadwasser kann 

hierdurch korrosive (kalklösende) eigenschaften 

erhalten und wird den vorhandenen kalk (in 

beton und Fugen zwischen den Fliesen) langsam 

auflösen. auch metalle (leitern, Heizungen, uV-C 

geräte, etc.) können davon betroffen sein.

das Wasser kann aber auch kalkabsetzende 

eigenschaften haben, wodurch das Wasser 

trüb werden kann, und sich kalkablagerungen 

auf den boden und Wänden ergeben.

um zu bestimmen, ob das Wasser neutral, korrosiv 

oder kalkabsetzend ist, kann man gebrauch 

machen vom sogenannten “langelier Sättigung 

Index”. langelier entwickelte eine methode um den 

gleichgewicht-pH-Wert mit folgenden Faktoren zu 

berechnen: den pH-Wert, die Wassertemperatur, 

die totale alkalität und die kalziumhärte. die Formel 

um den Sättigungindex zu berechnen lautet:.

pH + tF + aF + CF - 12,1

pH der gemessene pH-Wert vom Schwimmwasser

tF  der einfluss der Wassertemperatur in die Formel

aF  der einfluss der alkalität in der Formel 

(gemessen als Wasserstoffkarbonat HCo3- 

oder als kalziumkarbonat CaCo3)

CF  der einfluss der kalziumhärte 

(gemessen als kalziumkarbonat)

unten zeigen wir einige 

beispiele von rVS316 

uV-gehäusen, die durch 

dieses Phänomen angetastet 

wurden. dieses sind 

keine Herstellungs- oder 

materialfehler und fallen 

daher auch nicht unter 

die gewährleistung.

korrosion vom metallteilen und 
geräten im Schwimmbädern
trotz dass die meisten geräte, leitern, etc. in Schwimmbädern aus edelstahl sind, können 

diese dennoch oxidieren. dazu gibt es 2 wichtige ursachen, welche zu beachten sind:

1. unzureichende erdung vom Schwimmbadwasser (pool bonding)

2. korrosives Wasser

erdung 

Jedes Schwimmbad muss unabhängig geerdet 

werden (also nicht an ein elektrizitäts-Netz!). 

Insbesondere gilt dieses für Polyester-becken, 

becken mit Salz-elektrolyse und becken mit 

teilen aus edelstahl (treppen, uV-C geräten, 

etc.). ein erdungs-Set sorgt dafür, dass potenzielle 

unterschiede durch statische elektrizität abgeleitet 

werden. Somit können Sie absetzungsbeläge 

und/oder eine oxidation am becken, einbauteilen 

und/oder der technik  vorbeugen.

Salz

Für geräte aus edelstahl 316 (z.b. uV-C geräte) 

gilt bei Salz-elektrolyse-Systemen eine 

maximale Salzkonzentration von 5g/liter.

rücklauf 
Schwimmbad

Sattel

kupfer
masseelektrode
Ø12,5	mm
l = 1,5 meter

erdungsdraht
6mm²

erdungskabel
12,5 mm

Pumpe

Filter

Zulauf Schwimmbad

unabhängige erdung
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korrektur bei einem zu niedrigen Sättigungsindex

Im Fall eines negativen Sättigungsgrads, niedriger als 

-0,3, ist eine korrektur zu empfehlen. der Sättigungsgrad 

muss erhöht werden. dieses kann realisiert werden, 

in dem man die Summe der Faktoren erhöht, durch 

die  erhöhung einer oder mehrerer Faktoren.

die messwerte sind

•	 pH-Wert bis max. 7,6

•	alkalität bis max. 300 mg CaCo3/l

•	 kalziumhärte bis max. 200 mg CaCo3/l

pH-Wert

erhöhung vom pH-Wert mit Natronlauge oder 

Soda kann gebraucht werden als eine kurzzeitige 

lösung. Für ein gutes desinfektion ergebnis ist ein 

pH-Wert zwischen 7,1 und 7,3 am besten.

alkalität

die erhöhung der alkalität kann erreicht werden indem man den 

Wasserstoffkarbonat gehalt vom Wasser erhöht mit Hilfe von 

Natriumbikarbonat (Natriumwasserstoffkarbonat). Sollte durch das 

leitungswasser kontinuierlich ein zu niedriger Wasserstoffkarbonat 

gehalt vorhanden sein durch einen niedrigen HCo3-gehalt oder 

durch regelmäßigen Verlust der kohlensäurebindung als Folge von 

Wasserbewegungen oder luft geysir, sollten Sie eine lösung von 

Natriumbikarbonat über ein dosier System dem Wasser zufügen.

kalziumhärte

leitungswasser mit einer niedrigen Härte enthält neben niedrigen 

kalzium- und magnesiumverbindungen auch oft zu wenig 

kohlensäureverbindungen, wodurch sehr schnell eine negative 

Sättigung entsteht. der gehalt von kalziumverbindungen im 

Wasser kann man durch Zufügung von kalziumchlorid erhöhen.

korrektur von einem zu hohen Sättigung-Index:

Im Fall eines positiven Sättigungsgehalt von mehr als +0,3 Is 

ist  der gewünschte Sättigunggehalt zu reduzieren. entgegen 

der erhöhung des Sättigungsgrades gibt es die möglichkeit 

der reduzierung des Sättigungsgehalts zu beschränken. die 

Senkung  vom pH-Wert mit einer Säuredosierung ist einfach. 

die Senkung vom HCo3-gehalt ist durch eine intensive 

belüftung vom Wasser in kombination mit einer automatischen 

pH-korrektur möglich. die Senkung der kalziumhärte ist 

nur möglich, in dem die gesamte oder teilweise enthärtung 

vom Wasser stattfindet (z.b. mit einem Wasserenthärter).

Bei außergewöhnlich niedrigen Werten für 
Wasserstoffkarbonat besteht die Gefahr, dass der pH-Wert sinkt 
auf einen Wert unter pH  5,0. Bei einem solchen pH-Wert ist 
“Chlor” in Form von Chlorgas im Wasser vorhanden. Chlorgase 
in Schwimmhallen können zu ernsthaften Vergiftungen führen!

•	  Wasser im gleichgewicht muss nach dieser berechnung  

innerhalb der grenze von -0.3 und +0.3 liegen. 

•	bei einem Wert niedriger als -0.3 handelt 

 es sich um korrosives Wasser. 

•	Höher als +0.3 is entsprechend kalkabsetzendes Wasser. 

Faktorentabelle
°c tf caco3 MG/l af caco3 MG/l cf
0 0,0 25 1,4 25 1,0
3 0,1 50 1,7 50 1,3
8 0,2 75 1,9 75 1,5
12 0,3 100 2,0 100 1,6
16 0,4 150 2,2 150 1,8
19 0,5 200 2,3 200 1,9
24,5 0,6 300 2,5 300 2,1
29 0,7 400 2,6 400 2,2
34,5 0,8 800 2,9 800 2,5
40,5 0,9 1000 3,0 1000 2,6

beispiele
paraMEtEr MEsswErt faKtor
pH-Wert 7,4 7,4
temperatur 28 0,7
totale alkalität 150mg/l CaCo3 2,2
kalziumhärte 150mg/l CaCo3 1,8

Summe Faktoren 12,1

beispiele
paraMEtEr MEsswErt faKtor
pH-Wert 7,8 7,8
temperatur 29 0,7
totale alkalität 195mg/l 2,3
kalziumhärte 127mg/l 1,7

Summe Faktoren 12,5

beispiele
paraMEtEr MEsswErt faKtor
pH-Wert 7,1 7,1
temperatur 30 0,7
totale alkalität 100mg/l 2
kalziumhärte 150mg/l 1,8

Summe Faktoren 11,6

pH + tF + aF + CF - 12,1

(7,4 + 0,7 + 2,2 + 1,8) - 12,1 = 0,0

Wasser ist im gleichgewicht, 

keine korrektur nötig

pH + tF + aF + CF - 12,1

(7,8 + 0,7 + 2,3 + 1,7) - 12,1 = 0,4

Wasser ist kalkabsetzend, korrektur ist nötig 

pH + tF + aF + CF - 12,1

(7,1 + 0,7 + 2 + 1,8)   - 12,1 = -0,5

Wasser ist korrosiv, korrektur ist nötig
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mögliche Installation

mögliche Installation und durchflußrichtung

WANDSKIMMER

PUMPE

HEIZUNG

PH/CHLOR 
DOSIERUNG

BLUE LAGOON UV-C

FILTER

BODENABLAUF

Warnung! Stellen Sie sicher, dass der durchfluss immer von unten nach 

oben verläuft, um lufteinschlüsse zu vermeiden.

140 WATT

bitte informieren Sie sich auf Seite 8 über Produktinformationen 

blue lagoon Xpert Duplex UV-C

artiKElcodE BEschrEiBunG

Bp08752 duplex uV-c 80w

Bp08132 duplex uV-c 140w amalgam

F980010
A 

lampe lighttecht5 80W 4P base X

lampe lighttech t6 140W amalgam 4P 
Special base m amF980020

Qg015
Qg012

B Quarzglas VSC 80W 933x25 mm
Quarzglas VSC 140W 920x30 mm am

e800912 C abdichtungsring für Quarzglasröhre (3 St.)

eP1080008
D 

elektrischen teil für blue lagoon duplex 
80W

eP130021
elektrischen teil für blue lagoon duplex 
140W mit durchflußschalteflow switch

H170005
E

gehäuse für blue lagoon duplex 80W

H170004 gehäuse für blue lagoon duplex 140W

b915000
F

dreiteiligen kupplung 63mm (2 St.)

e800944
dreiteiligen kupplung größe uSa / uk (60,5 
mm) (2 St.)

e800941 G abdichtungsring für dreiteiligen kupplung 
(2 St.)

F990115 H reduzierstück 1,5” I.g. x 63 aus 50 in abS

e801107 I Installation griff 75 mm

F990011bu
J

endkappe 80W schwarz

F990107 endkappe 140W schwarz

b290010 K Nuss für endkappe blue lagoon duplex 
uV-C

3902110 L o-ring ePdm 59,99 x 2,62mm

b290020
M 

reduzierstück 63/63 3/4” gewinde für 
durchflußschalter 

b290021
reduzierstück 60,3/60,3 3/4” gewinde für 
durchflußschalter

b290131 N durchflußschalter 140W amalgam

F990196bu O abdichtungsring für endkappe duplex 
uV-C

b290009 P endkappe 83,5 x 32mm blau

A

C

B

D

E

I

J

K

H F G O P

L

N

M
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bitte informieren Sie sich auf Seite 10 über Produktinformationen 

blue lagoon AOP Compact Ozone & UV-C 2.0
artiKElcodE BEschrEiBunG
BH12752 aop compact ozon & uV-c 75 watt 2.0
4800033 A aoP Compact ozon & uV-C lamp 75 Watt

Qg109
B

Quartz glass VSC 925 x 30 mm offenes ende am

Qg025 Quartz glashülle blue lagoon aoP Compact ozone & 
uV-C 75 Watt (vor 2021)

e800912 C abdichtungsring für Quarzglasröhre (3 St.)

eP075070 D elektrischen teil für bl aoP Compact ozon & uV-C75 Watt 2.0

eP075008 elektrischen teil für blue lagoon aoP Compact ozon & uV-C75 Watt 
(vor 2021)

E
gehäuse für blue lagoon aoP Compact ozon & uV-C duPleX 75 Watt

b220011 gehäuse für blue lagoon aoP Compact ozon & uV-C 75 Watt 
(vor 2021)

b915000
F

dreiteiligen kupplung 63mm (2 St.)

e800944 dreiteiligen kupplung größe uSa / uk (60,5 mm) (2 St.)

e800941 G abdichtungsring für dreiteiligen kupplung (2 St.)

F990115 H reduzierstück 1,5” I.g. x 63 aus 50 in abS

b290006 I Installation griff 75 mm für blue lagoon aoP Compact 
ozon & uV-C

F990103 J endkappe ozon mit ein luft-Stecker

b290010 K Nuss 70 mm x 33,5 mm

3902158 L abdichtungsring Nbr 57x2.5 eNdCaP

3902095 abdichtungsring Viton 60 x 3 mm (vor 2021)
3901013 M open glass adapter t-Stück abS schwarz

3902269 N Versiegelungsset + Packungsbeilage ozon

4800116 O Handgriff komplett für ozon (vor 2021)
4800068 P Venturi einheit (excl. manometer)

4800099 Q manometer

4800015 R rückschlagventil

4800020 S Pe Schlauch schwarz für ozon

F990196bu T deckel schwarz schließen

140 WATT

420 WATT

6

5

bitte informieren Sie sich auf Seite 9 über Produktinformationen 

blue lagoon Xpert Buster UV-C

M

artiKElcodE BEschrEiBunG

Bp07082 Buster uV-c 80w

Bp07132 Buster uV-c 140w amalgam
Bp07392 Buster uV-c 420w amalgam

F980020 A lampe lighttech t6 140W amalgam 4P 
Special base m am 

Qg075 B Quarzglas VSC 855x31mm am

e800912 C abdichtungsring für Quarzglasröhre (3 St.)

eP130016
D 

elektrischen teil für blue lagoon buster 
140W mit durchflußschalteflow switch

eP390005
elektrischen teil für blue lagoon buster 
420W mit durchflußschalter

b212130
E

gehäuse für blue lagoon buster 140W

b212120 gehäuse für blue lagoon buster 420W

b290020
M 

reduzierstück 63/63 3/4” gewinde für 
durchflußschalter

b290021
reduzierstück 63/63 3/4” gewinde für 
durchflußschalter 

b290131 N durchflußschalter

e801533 O durchflußschalter

D

N

O

E

B

C

A

N
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bitte informieren Sie sich auf Seite 13 über Produktinformationen 

blue lagoon Timer UV-C

*

A

C

B

I

D

FH

M

G

E

K

L

J

N

bitte informieren Sie sich auf Seite 12 über Produktinformationen 

blue lagoon Inox UV-C

D

E

N

M

A

C

B

artiKElcodE BEschrEiBunG

Bp02752 inox uV-c 75 watt

Bp02132 inox uV-c 130 watt amalgam
e800902P

A
lampe tuV 36t5 Ho 4P-Se (75 Watt) 

e800904 lampe tuV 130 Watt 4P-Se amalgam

Qg015
B

Quarzglas Inox uV-C 75 Watt

Qg012 Quarzglas Inox uV-C 130 Watt

e800912 C abdichtungsring für Quarzglasröhre (3 St.)

eP075010.1
D

elektrischen teil für blue lagoon Inox uV-C 75 Watt mit durchflußschalter

eP130007 elektrischen teil für blue lagoon Inox uV-C 130 Watt mit durchflußschalter

b212002 E gehäuse für blue lagoon Inox uV-C

b290020
M

reduzierstück 63/63 3/4” gewinde für durchflußschalter

b290021 reduzierstück 60,3/60,3 3/4” gewinde für durchflußschalter

b290018 N durchflußschalter

artiKElcodE BEschrEiBunG
Bh01402 timer uV-c 40 watt
Bh01752 timer uV-c 75 watt
Bh01132 timer uV-c 130 watt amalgam*
e800901P

A
lampe tuV 36t5 4P-Se (40 Watt)

e800902P lampe tuV 36t5 Ho 4P-Se (75 Watt) 

e800904 lampe tuV 130 Watt 4P-Se amalgam

Qg015 
B

Quarzglas timer 40/75 Watt 

Qg012 Quarzglas timer uV-C amalgam 130 Watt

e800912 C abdichtungsring für Quarzglasröhre (3 St.)

eP040004

D
elektrischen teil für blue lagoon timer uV-C 40 Watt

eP075006 elektrischen teil für blue lagoon timer uV-C 75 Watt

eP130006 elektrischen teil für bl timer uV-C 130 Watt mit durchflußschalter

b212003
E

gehäuse für blue lagoon timer uV-C 40/75 Watt

b910003 gehäuse für blue lagoon timer uV-C amalgam 130 Watt

b915000
F

dreiteiligen kupplung 63mm (2 St.)

e800944 dreiteiligen kupplung größe uSa / uk (60,5 mm) (2 St.)

e800941 G abdichtungsring für dreiteiligen kupplung (2 St.)

F990115 H reduzierstück 1,5” I.g. x 63 aus 50 in abS

b290006 I Installation griff 75 mm für blue lagoon timer uV-C

F990009
J

endkappe 40/75 Watt

F990010 endkappe amalgam 130 Watt

b290010 K Nuss für endkappe blue lagoon timer uV-C

3902110 L abdichtungsring für endkappe blue lagoon timer uV-C

b290020
M

reduzierstück 63/63 3/4” gewinde für durchflußschalter (nur für 130 Watt amalgam*)

b290021 reduzierstück 60,3/60,3 3/4” gewinde für durchflußschalter (nur für 130 Watt amalgam*)

b290018 N durchflußschalter (nur für 130 Watt amalgam*)
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bitte informieren Sie sich auf Seite 14 über Produktinformationen 

blue lagoon Saltwater Timer UV-C

I

A

C

B

D

FH

G

E

artiKElcodE BEschrEiBunG
Bh10402 saltwater timer uV-c 40 watt
Bh10752 saltwater timer uV-c 75 watt
e800901P

A
lampe tuV 36t5 4P-Se (40 Watt)

e800902P lampe tuV 36t5 Ho 4P-Se (75 Watt) 

Qg015 B Quarzglas Saltwater timer 40/75 Watt 

e800912 C abdichtungsring für Quarzglasröhre (3 St.)

eP040008
D

elektrischen teil für blue lagoon Saltwater timer uV-C 40 Watt

eP075016 elektrischen teil für blue lagoon Saltwater timer uV-C 75 Watt

b910003ZW E gehäuse für blue lagoon Saltwater timer uV-C 40/75 Watt

b915000
F

dreiteiligen kupplung 63mm (2 St.)

e800944 dreiteiligen kupplung größe uSa / uk (60,5 mm) (2 St.)

e800941 G abdichtungsring für dreiteiligen kupplung (2 St.)

F990115 H reduzierstück 1,5” I.g. x 63 aus 50 in abS

b290006 I Installation griff 75 mm für blue lagoon Saltwater timer uV-C

bitte informieren Sie sich auf Seite 15 über Produktinformationen 

blue lagoon Signal UV-C

*

A

C

B

I

D

FH

M

G

E

K

L

J

N

artiKElcodE BEschrEiBunG
Bh11402 signal uV-c 40 watt
Bh11752 signal uV-c 75 watt
Bh11132 signal uV-c 130 watt amalgam*
F980002

A
lampe Vge t5 40W 4P base F

F980004 lampe Vge t5 75W 4P base F

F980008 lampe lighttech t6 130W amalgam 4P Special base m am

Qg015 
B

Quarzglas Signal uV-C 40/75 Watt

Qg012 Quarzglas Signal uV-C amalgam 130 Watt

e800912 C abdichtungsring für Quarzglasröhre (3 St.)

eP040035

D
elektrischen teil für blue lagoon Signal uV-C 40 Watt

eP075039 elektrischen teil für blue lagoon Signal uV-C 75 Watt

eP130014 elektrischen teil für blue lagoon Signal uV-C 130 Watt mit durchflußschalter

b212003
E

gehäuse für blue lagoon Signal uV-C 40/75 Watt

b910003 gehäuse für blue lagoon Signal uV-C amalgam 130 Watt

b915000
F

dreiteiligen kupplung 63mm (2 St.)

e800944 dreiteiligen kupplung größe uSa / uk (60,5 mm) (2 St.)

e800941 G abdichtungsring für dreiteiligen kupplung (2 St.)

F990115 H reduzierstück 1,5” I.g. x 63 aus 50 in abS

b290006 I Installation griff 75 mm für blue lagoon Signal uV-C

F990009
J

endkappe 40/75 Watt

F990010 endkappe amalgam 130 Watt

b290010 K Nuss für endkappe blue lagoon Signal uV-C

3902110 L abdichtungsring für endkappe blue lagoon Signal uV-C

b290020
M

reduzierstück 63/63 3/4” gewinde für durchflußschalter (nur für 130 Watt amalgam*)

b290021 reduzierstück 60,3/60,3 3/4” gewinde für durchflußschalter (nur für 130 Watt amalgam*)

b290018 N durchflußschalter (nur für 130 Watt amalgam*)
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bitte informieren Sie sich auf Seite 16 über Produktinformationen 

blue lagoon Copper Ionizer UV-C
A

C

B

N K

D

I

FH

G

J

E

M

L

artiKElcodE BEschrEiBunG
Bh04402 copper ionizer uV-c 40 watt
Bh04752 copper ionizer uV-c 75 watt
b280002

A
lampe für blue lagoon Copper Ionizer uV-C 40 Watt

b280001 lampe für blue lagoon Copper Ionizer uV-C 75 Watt

Qg017 B Quarzglas blue lagoon Copper Ionizer uV-C 40/75 Watt

e800912 C abdichtungsring für Quarzglasröhre (3 St.)

eP040007
D

elektrischen teil für blue lagoon Copper Ionizer uV-C 40 Watt

eP075011 elektrischen teil für blue lagoon Copper Ionizer uV-C 75 Watt

b220002 E gehäuse für blue lagoon Copper Ionizer uV-C 40/75 Watt

b915000
F

dreiteiligen kupplung 63mm (2 St.)

e800944 dreiteiligen kupplung größe uSa / uk (60,5 mm) (2 St.)

e800941 G abdichtungsring für dreiteiligen kupplung (2 St.)

F990115 H reduzierstück 1,5” I.g. x 63 aus 50 in abS

b290006 I Installation griff 75mm für blue lagoon Copper Ionizer uV-C

e801215 J leitungsverbinder

b290010 K Nuss 70mm x 33,5mm

b290029 L kupfer für blue lagoon Copper Ionizer uV-C

b200012
M

ersatz-Set: kupfer, blue lagoon lampe 40 Watt & teststreifen

b200013 ersatz-Set: kupfer, blue lagoon lampe 75 Watt & teststreifen

b200020 N teststreifen für blue lagoon Copper Ionizer uV-C

bitte informieren Sie sich auf Seite 17 über Produktinformationen 

blue lagoon Tech UV-C

A

B

M

D

E

I

K

L

C

J

F H

N

G

*

artiKElcodE BEschrEiBunG
BE02162 tech uV-c 16 watt
BE02402 tech uV-c 40 watt
BE02752 tech uV-c 75 watt
BE03132 tech uV-c 130 watt amalgam*
F980065

A

lampe 16 Watt für blue lagoon tech uV-C

F980002 lampe 40 Watt für blue lagoon tech uV-C

F980004 lampe 75 Watt für blue lagoon tech uV-C

e800904 lampe 130 Watt amalgam für blue lagoon tech uV-C

Qg018 

B
Quarzglas 16 Watt tech

Qg015 Quarzglas tech/timer 40/75 Watt

Qg012 Quarzglas tech uV-C 130 Watt

e800912 C abdichtungsring für Quarzglasröhre (3 St.)

eP040011 

D
elektrischen teil für blue lagoon tech uV-C 16/40 watt

eP075014 elektrischen teil für blue lagoon tech uV-C 75 Watt

eP130009 elektrischen teil für blue lagoon tech uV-C 130 Watt + durchflußschalter

b910000 

E
gehäuse für blue lagoon tech uV-C 16 Watt

b910002 gehäuse für blue lagoon tech uV-C 40/75 Watt

b910005 gehäuse für blue lagoon tech uV-C 130 Watt

b915000
F

dreiteiligen kupplung 63mm (2 St.)

e800944 dreiteiligen kupplung größe uSa / uk (60,5 mm) (2 St.)

e800941 G abdichtungsring für dreiteiligen kupplung (2 St.)

F990115 H reduzierstück 1,5” I.g. x 63 aus 50 in abS

b290006 I Installation griff 75 mm für blue lagoon tech uV-C

F990010
J

endkappe blue lagoon tech uV-C 130 Watt amalgam

F990009 endkappe blue lagoon tech 16/40/75 Watt

b290010 K Nuss für endkappe blue lagoon tech uV-C

3902110 L abdichtungsring ePdm 59,99 x 2,62 mm

b290020
M

reduzierstück 63/63 3/4” gewinde für durchflußschalter (nur für 130W amalgam*)

b290021 reduzierstück 60,3/60,3 3/4” gewinde für durchflußschalter (nur für 130W amalgam*)

b290018 N durchflußschalter (nur für 130 Watt amalgam*)
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bitte informieren Sie sich auf Seite 18 über Produktinformationen 

blue lagoon Saltwater UV-C

E

FH

D

A

C

B

I

G

bitte informieren Sie sich auf Seite 19 über Produktinformationen 

blue lagoon Tech Spa UV-C

D

K

A

C

B

I

E

G F

artiKElcodE BEschrEiBunG

BE06402 saltwater uV-c 40 watt
BE06752
BE07402

saltwater uV-c 75 watt
saltwater uV-c short 40 watt

b280006

A
Philips Smart Cap lampe 40 Watt

b280005 Philips Smart Cap lampe 75 Watt

F980068 lampe 40 Watt, länge 365mm

Qg020
B

Quarzglas 933 x 25 mm 40/75 Watt

Qg018 Quarzglas 400 x 25 mm 16/40 Watt

e800912 C abdichtungsring für Quarzglasröhre (3 St.)

eP040019

D
elektrischen teil für Saltwater uV-C 40 Watt

eP075015 elektrischen teil für Saltwater uV-C 75 Watt

eP040021 elektrischen teil für Saltwater Short uV-C 40 Watt

b910002ZW
E

gehäuse für Saltwater 40/75 Watt

b910004ZW gehäuse für Saltwater Short 40 Watt

b915000 F dreiteiligen kupplung 63mm (2 St.)

e800941 G abdichtungsring für dreiteiligen kupplung (2 St.)

F990115 H reduzierstück 1,5” I.g. x 63 aus 50 in abS

b290006 I Installation griff 75 mm für blue lagoon Saltwater uV-C

artiKElcodE BEschrEiBunG

BE01122 spa uV-c 12 watt 230V

BE01151 spa uV-c 15 watt 120V
b212012

A
lampe PlS modul 12 Watt

b212012uSa lampe PlS modul 15 Watt

Qg026 B Quarzglas uV-C 11/12/15 Watt

e800912 C abdichtungsring für Quarzglasröhre (3 St.)

e801205 D kabel 230V

b212013 E gehäuse für blue lagoon Spa uV-C PlS modul

b212014
F

dreiteiligen kupplung 50mm (2 St.)

b212015 dreiteiligen kupplung 48mm (2 St.)

e801509 G abdichtungsring für dreiteiligen kupplung (2 St.)

3901045 K Nuss 70mm x 33,5mm schwarz



spare parts60 61
UV-C and Pool equipment

bitte informieren Sie sich auf Seite 22 über Produktinformationen 

blue lagoon Spa Inox UV-C

D

K

A

B

C

E

bitte informieren Sie sich auf Seite 39 über Produktinformationen 

blue lagoon Copper Electrolyzer B

K

A

C

E

FG

N

artiKElcodE BEschrEiBunG

Bh07122 Blue lagoon spa uV-c  inox 12 watt 230V

Bh07151 Blue lagoon spa uV-c  inox 15 watt 120V
b212012

A
lampe PlS modul 12 Watt

b212012 uSa lampe PlS modul 15 Watt

Qg038 B Quarzglas Spa Inox

3902109 C abdichtungsring

F990148N D Sichtglas ½” transparent

b212041 E gehäuse für blue lagoon Spa Inox

3901045 K Nuss 70mm x 33.5mm schwarz

artiKElcodE BEschrEiBunG

BE05752 copper Electrolyzer

b290029 A kupfer gerät für blue lagoon Copper electrolyzer

b290076 B kontrolle box für blue lagoon Copper electrolyzer

3902041 C abdichtungsring 56x3mm glasgehäuse

b212013 E gehäuse für blue lagoon Copper electrolyzer

b212014
F

dreiteiligen kupplung 50mm (2 St.)

b212015 dreiteiligen kupplung 48mm (2 St.)

e801509 G abdichtungsring für dreiteiligen kupplung (2 St.)

b290010 K Nuss für endkappe blue lagoon 70mm x 33,5mm

b200020 N teststreifen für blue lagoon Copper electrolyzer

bitte informieren Sie sich auf Seite 21 über Produktinformationen 

blue lagoon Spa UV-C PLS 12 - 15 W
D

K

A

C

B

E

G F

bitte informieren Sie sich auf Seite 20 über Produktinformationen 

blue lagoon Spa UV-C T5 21 W
art. nuMBEr dEscription

BE01212 spa uV-c 21 watt 230V

F980121 A lampe Vge t5 21W 4P sockel g (gepackte am lampe) 

Qg089 B Quarzglas VSC 281 x 25 mm 21W am

e800912 C abdichtungsring für Quarzglasröhre (3 St.)

e801205 D kabel 230V

b212041 E gehäuse für blue lagoon Spa uV-C Inox

b212014
F

dreiteiligen kupplung 50mm (2 St.)

b212015 dreiteiligen kupplung 48mm (2 St.)

eP021001 G elektrischen teil für blue lagoon uV-C Spa 21W led

eP021003 K elektrischen teil für blue lagoon uV-C Spa 21W 0-5V Wire + 
earthing wire

K

G

A

B

C

D

E

F

artiKElcodE BEschrEiBunG

BE01122 spa uV-c 12 watt 230V

BE01151 spa uV-c 15 watt 120V
b212012

A
lampe PlS modul 12 Watt

b212012uSa lampe PlS modul 15 Watt

Qg026 B Quarzglas uV-C 11/12/15 Watt

e800912 C abdichtungsring für Quarzglasröhre (3 St.)

e801205 D kabel 230V

b212013 E gehäuse für blue lagoon Spa uV-C PlS modul

b212014
F

dreiteiligen kupplung 50mm (2 St.)

b212015 dreiteiligen kupplung 48mm (2 St.)

e801509 G abdichtungsring für dreiteiligen kupplung (2 St.)

3901045 K Nuss 70mm x 33,5mm schwarz
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bitte informieren Sie sich auf Seite 42 über Produktinformationen 

ProfiHeater 3kW

G

J

A

H

E F

bitte informieren Sie sich auf Seite 44 über Produktinformationen 

blue lagoon Dosatech
UV-C and Pool equipment

A B

spare parts62

artiKElcodE BEschrEiBunG

E830010 profiheater 3Kw

6900393 A Heater element für ProfiHeater 3kW

e830011 E gehäuse für ProfiHeater 3kW

e800940 F dreiteiligen kupplung ProfiHeater 3kW

e800941 G abdichtungsring für dreiteiligen kupplung (2 St.)

F990115 H reduzierstück 1,5” I.g. x 63 aus 50 in abS

F990010 J endkappe

7201142 - reduziersatz 63 mm > 50mm leim/Schraub  + Schlauchverb. 
40-32-25 mm (2 St.)

artiKElcodE BEschrEiBunG

B210010N Dosatech

b290065 A Pumpenkopf

b200023 B dosierpumpe ersatz-Set

63allgemeine lieferbedingungen UV-C and Pool equipment

VGE B.V. mit Sitz am Ekkersrijt 4304 in Son, Niederlande
Allgemeine Liefer-und Zahlungsbedingungen

AGBs VGE International B.V.

1. Bestellungen
1.1  VGE B.V. („VGE“) ist es erlaubt, Bestellungen des Kunden anzunehmen und auch, nach eigenem 

Ermessen, abzulehnen. Ein Vertrag gilt als geschlossen, sobald VGE die durch den Kunden 
getätigte Bestellung bestätigt hat, oder die Ausführung dieser Aufträge begonnen hat.

1.2.  Alle Angebote von VGE sind bis zu 30 Kalendertage gültig.
1.3   Falls eine Vereinbarung per E-Mail geschlossen wurde, kann die Vereinbarung getroffen werden 

ohne dass VGE gesetzlich vorgesehenen Bedingungen erfüllen muss, die elektronische 
Kommunikation oder elektronischen Vertragsabschluss betreffen.

1.4  Der Käufer ist berechtigt, nach Eingang der schriftlichen Zustimmung von VGE, eine Bestellung zu 
stornieren. Die Zustimmung wird von Bedingungen abhängig gemacht, die  VGE als angemessen 
betrachtet.

2. Lieferung
2.1.  Sofern nichts anderes schriftlich vereinbart wird, wird die Ware ab Lager, Internationale 

Handelsbedingungen (Incoterms) 2010 ausgeliefert oder, falls vorhanden, nach aktuelleren 
Incoterms. Der Käufer wird verpflichtet, die Lieferung der Ware anzunehmen.

2.2.  Lieferzeiten, die von VGE bekanntgegeben werden, können nicht als fixe Fristen gesehen werden, 
sofern nicht ausdrücklich vereinbart bzw. schriftlich zwischen den Parteien festgelegt. Im Falle von 
zu später Lieferung, ist VGE verpflichtet, den Verzug schriftlich zu erklären, dann wird VGE eine 
angemessene Frist von mindestens 14 Kalendertagen ab dem Tag der Benachrichtigung 
eingeräumt, seine Verpflichtungen zu erfüllen. Falls auch diese Frist überschritten wird, hat der 
Kunde das Recht vom Vertrag oder zumindest von dem Teil des Vertrags zurückzutreten, der sich 
auf die nicht gelieferte Ware bezieht. In solchem Fall kann VGE nicht für Schäden haftbar gemacht 
werden, es sei denn es handelt sich um grobe Nachlässigkeit oder bewusstes Fehlverhalten der 
Geschäftsführung von VGE.

2.3.  VGE ist berechtigt, die Ware in Raten zu liefern und in Rechnung zu stellen, es sei denn, die 
besagte Ware, besitzt laut VGE keinen Einzelwert.

2.4.  Wenn auf Wunsch des Käufers die Firma VGE einen bestimmten Vorrat von Artikeln auf Lager 
halten soll, s.d. der Kunde nach Bedarf und auf Abruf bestellen kann, muss diese Ware innerhalb 
von 6 Monaten nach der Vereinbarung vom Kunden bestellt werden. Kommt der Käufer dieser 
Verpflichtung nicht nach, wird er trotzdem verpflichtet den vereinbarten Preis zu zahlen. Sofern 
nicht anders vereinbart, beträgt die Lieferzeit für Artikel, die auf Abruf bestellbar sind 15 
Arbeitstage, ausgehend vom Tag der Bestellung.

2.5.  Der Käufer verpflichtet sich, die bestellte Ware anzunehmen. Wenn der Käufer die Annahme der Ware 
verweigert, ist er für alle Kosten und Schäden, die durch die Annahmeverweigerung entstehen haftbar 
zu machen. Dies schließt auch die Kosten für Lagerung und Rücklieferung der Ware ein.

2.6.  VGE ist berechtigt Verpackungskosten gesondert zu berechnen. Die Verpackung wird nicht 
zurückgenommen. Sollte VGE gesetzlich verpflichtet werden, die Verpackung zurückzunehmen, 
so muss der Käufer die entstehenden Kosten tragen.

3. Preise und Bezahlung
3.1.  Falls nichts anderes schriftlich vereinbart wurde, verstehen sich alle Preise exklusive MwST. 

Transport und Versicherungskosten. Ein festgelegter oder vereinbarter Preis gilt nur für eine 
Bestellung, sofern die Geschäftspartner kein Sonderabkommen getroffen haben.

3.2.  VGE ist berechtigt, Preise anzupassen, die vor der Lieferung vereinbart wurden, so im Falle von 
preisabhängigen Faktoren wie, Schwankungen in Währungskursen, Rohstoffen, Arbeitslöhne 
oder von staatlichen Maßnahmen, vorausgesetzt, solche Preiserhöhungen sind nach Abschluss 
des Vertrags und vor Lieferung aufgetreten.

3.3.  Falls keine andere schriftliche Vereinbarung besteht, zahlt der Käufer die gesamte Ware im Voraus 
bei Bestellung, in Euro, durch Überweisung oder Einzahlung auf ein Konto von VGE, ohne Abzug, 
Rabatt oder Aufrechnung. Die Einreichung eines Einspruches durch den Kunden, hat keine 
aufschiebende Auswirkung auf die Verpflichtung des Käufers zur Bezahlung.

3.4.  Falls der Käufer seine Zahlung gemäß Artikel 3.3. nicht rechtzeitig leistet ist er in Verzug und alle 
Ansprüche von VGE werden komplett fällig und sind sofort zahlbar ohne Beeinträchtigung 
weiterer Rechte, die VGE unter solchen Geschäftsbedingungen oder vor dem Gesetz hat.

3.5.  Falls VGE an der Kreditwürdigkeit des Käufers zweifelt, so hat sie das Recht, vor Eingang einer 
Geschäftsbeziehung, eine angemessene Sicherheit in Höhe des Betrags, die der Käufer VGE 
schuldet von diesem zu verlangen, sofort oder nicht sofort zahlbar. Das alles erfolgt nach dem 
Ermessen von VGE.

3.6.  Im Falle einer Zahlungsverzögerung ist VGE berechtigt eine Entschädigung für alle 
außer- gerichtlichen Kosten, eingeschlossen aber nicht beschränkt auf die Kosten, die für 
Mahnungen und Zahlungserinnerungen anfallen, deren außergerichtlichen Kosten 15% der 
kompletten Summe oder mehr betragen und einem Minimum von 500 EURO unterliegen, ohne 
Beeinträchtigung anderer Rechte, die VGE aufgrund dieser AGBS oder des Gesetzes haben mag.

3.7.  Im Falle, dass VGE komplett oder zu großem Teil erfolgreich in einem Gerichtsverfahren gegen 
den Käufer ist, wird der Käufer verpflichtet alle Kosten zu übernehmen, die VGE für einen solchen 
Vorgang entstanden sind, auch dann, wenn die Kosten die durch das Gericht festgelegte 
Entschädigungssumme überschreiten. VGE kann sich auf diese Klausel berufen unabhängig 
davon, ob der Käufer in zweiter Instanz oder beim Obersten Gerichtshof in Berufung geht.

4. Eigentumsvorbehalt
4.1.  VGE behält das Eigentumsrecht an allen gelieferten und noch zu liefernden Gütern, bis die volle 

Zahlung der gesamten erworbenen Ware eingegangen ist. Dasselbe gilt für alle Verbindlichkeiten, 
die vom Käufer geschuldet werden in Bezug auf den Arbeitsaufwand, den VGE durch solche 
Verträge hat und jegliche Beschwerden gemäß der Erfüllung der Vereinbarungen durch den 
Käufer.

4.2.  Der Käufer verpflichtet sich, die erhaltene Ware unter Eigentumsvorbehalt und mit besonderer 
Sorgfalt zu lagern, s.d. die Ware als Eigentum der VGE ersichtlich ist. Darüberhinaus ist es 
verpflichtend solche Ware u.a. gegen Feuer und Wasserschäden, sowie gegen Diebstahl zu 
schützen. Der Käufer wird für alle Ansprüche von VGE bürgen, die er bezüglich solcher 
Versicherungspolicen hat.

  Der Käufer verpflichtet VGE zu allen Anforderungen die er gemäß solchen Versicherungspolicen 
auf VGEs erstes Ersuchen hat, als zusätzliche Sicherheit was VGEs Ansprüche an den Käufer 
anbelangt.

4.3.  Im Falle dass der Käufer sich nicht an die Verpflichtungen gegenüber VGE hält, oder VGE 
begründete Zweifel hat, dass der Käufer seinen Verpflichtungen nicht nachkommt, ist VGE 
berechtigt die Waren unter dem Eigentumsvorbehalt wieder in seinen Besitz zu nehmen auch 
wenn diese wieder deinstalliert werden müssen. Der Käufer trägt die gesamten Kosten dafür. 
Ungeachtet der Rechte von VGE auf weitere Kosten.

5. Merkmale der Waren
5.1.  Die Waren werden in jeder Anforderung dem entsprechen, was vereinbart wurde. Sie sind 

garantiert einwandfrei in Material und Verarbeitung und unter normalem Gebrauch mit 

Anweisungen von VGE, 12 Monate ab Anlieferung zum Kunden.
5.2.  Alle Bilder und Beschreibungen von Gütern in Katalogen, Preislisten, Werbeanzeigen, etc. und 

Proben der Ware müssen nur annähernd dem entsprechen, es sei denn VGE hat das Gegenteil 
schriftlich für eine bestimmte Lieferung verfasst.

5.3.  Falls die Ware außerhalb der Niederlande gebraucht wird, ist VGE nicht verantwortlich dafür, dass 
die Ware den Anforderungen des Ziellandes entspricht. Es sei denn beide Parteien haben (i)dies 
ausdrücklich schriftlich verfasst, und (ii)der Käufer hat VGE komplett und richtig über die 
Richtlinien aufgeklärt.

5.4.  VGE ist immer berechtigt Anpassungen an der zu liefernden Ware vorzunehmen, um sie zum 
Beispiel zu verbessern, oder sie neuen Gesetzen anzupassen.

5.5.  VGE hat keine Verpflichtungen und die Käufer haben keine weitere Rechte in Bezug auf 
Beschaffenheit und /oder Leistung der Ware anders als in Artikel 5 beschrieben.

6. Beschwerden und Inspektion der Ware
6.1.  Die gelieferte Ware muss vom oder für den Käufer bei Lieferung auf sichtbare Defekte und Anzahl 

kontrolliert werden. Rückstände und sichtbare Beschädigungen müssen VGE innerhalb von drei 
Werktagen nach Lieferung gemeldet werden. Der Käufer muss Beschädigungen, die nicht 
sichtbar sind innerhalb von drei Werktagen nach Feststellung melden.

6.2.  Der Käufer verpflichtet sich eine Inspektion vorzunehmen, oder bei Wareneingang mit großer 
Sorgfalt vornehmen zu lassen. Der Käufer trägt das Risiko die Waren durch Stichproben zu 
untersuchen – und darf nicht auf einem Defekt bestehen, der sichtbar war und den er auch bei der 
Lieferung entdeckt haben könnte, weil er oder ein Dritter nicht die komplette Lieferung 
untersucht hat.

6.3.  Im Falle, dass ein Produkt nicht mit Artikel 5 dieser AGBs konform geht , wird VGE verpflichtet, 
den Defekt zu reparieren, die betreffende Ware auszutauschen, oder komplett oder teilweise 
gutzuschreiben, je nach Einschätzung von VGE oder der Gesetzeslage.

6.4.  Der Käufer hat keinen Anspruch, wenn VGE keine Unstimmigkeit bzgl. des Artikels 5 
nachgewiesen werden kann, beispielsweise Transportfolgen, falsche Handhabung oder 
Installation, schlechte Lagerung oder Wartung des Käufers oder eines Dritten.-

6.5.  Einige oder alle Beschwerden über einen Geldbetrag und /oder die Reparatur eines relevanten 
Artikels und/oder Ersatz der Ware und/oder Ersatz eines fehlenden Artikels, auf welcher Basis 
auch immer, genauso wie jedes Recht den Vertrag aufzulösen erlischt frühestens unter folgender 
Bedingung:

 a) zu späte Benachrichtigung gemäß Artikel 6.1. oder b) 12 Monate nach Auslieferdatum.

7. Haftung
7.1  Ohne Beeinträchtigung des Artikels 2.2. wird jegliche Haftung durch VGE auf Basis eines 

zurechenbaren Fehlers hinsichtlich des Abkommens, das mit dem Käufer geschlossen wurde 
eingeschränkt gemäß der Bestimmungen in Artikel 6.3. 

7.2.  VGE wird keine Haftung übernehmen, hinsichtlich eines Schadens als Konsequenz von oder 
hervorgerufen durch Fehler oder unterlassener Beratung in den Verarbeitungsanweisungen, die 
von VGE empfohlen werden.

7.3  Ohne Beeinträchtigung des Artikels 7.1., wird VGE –unabhängig der gesetzlichen Vorgaben der 
Ansprüche des Käufers- für keinerlei Folgeschäden haften, die mit Verlust aufgrund von 
Verspätung, Datenverlust, entgangenem Gewinn und Strafen, die vom Käufer verbüßt werden.

7.4.  Oben genannte Einschränkungen hinsichtlich der Haftung greifen nicht, wenn die Beschädigung 
eine Folge aus grober Fahrlässigkeit oder absichtlichem Fehlverhalten von Seiten der 
Geschäftsleitung VGE´s ist.

7.5.  Der Käufer muss VGE für jegliche Defekte entschädigen, die durch Ansprüche Dritter bezüglich 
der von VGE angebotenen Produkte gestellt werden.

8. Höhere Gewalt
8.1.  Wenn VGE seine Verpflichtungen aufgrund höherer Gewalt nicht erfüllen kann, so wird das 

Unternehmen nicht haftbar gemacht. Falls die Umstände, die eine Handlung unmöglich machen 
nicht von Dauer sind, werden VGE´s Verpflichtungen aufgeschoben. Wenn aber die Zeit während 
der eine Ausführung des Auftrags nicht möglich ist 2 Monate überschreitet, oder voraussichtlich 2 
Monate überschreiten wird, wird beiden Parteien das Recht eingeräumt vom Vertrag zurück zu 
treten, ohne dass jegliche Verpflichtung zur Zahlung von Schäden, die aufgrund der misslichen 
Lage entstanden sind, besteht.

8.2.  Tritt der Fall auf, dass VGE bei Eintritt höherer Gewalt schon teilweise seinen Auflagen 
nachgekommen ist, oder den Vertrag teilweise erfüllen kann, so ist sie verpflichtet den Teil, der 
erfüllt wurde, oder noch erfüllt werden kann, in Rechnung zu stellen. Der Käufer hingegen ist 
verpflichtet die Rechnung zu zahlen, als würde es sich um eine separate Vereinbarung handeln

8.3.  Der Fall, dass höhere Gewalt VGE, wie in diesem Abschnitt erläutert, beeinträchtigt, gilt in den 
Bereichen wie Streik, Mangel an Rohstoffen, Verspätung, Transportprobleme, Krieg, 
bevorstehender Krieg, Aufstände, Straßenschlachten, Sabotage, Flut, Feuer oder andere Arten 
der Zerstörung innerhalb VGEs, Blockierung , Klagen, Maschinenausfall oder Werkzeugschäden, 
sowie andere Störungen innerhalb VGEs. Werden Lieferanten VGEs von o.g. Zuständen betroffen, 
so gilt es auch dort als höhere Gewalt, sofern VGE dadurch seine Verpflichtungen nicht erfüllen 
konnte, oder sie nicht in angemessener Zeit ausführen kann.

9. Aufschub oder Auflösung 
  Ohne Beeinträchtigung der Rechte VGEs unter diesen AGBs oder vor dem Gesetz, ist VGE 

berechtigt , die Erfüllung des Vertrages aufzuschieben oder den mit dem Käufer geschlossenen 
Vertrag ganz oder teilweise aufzulösen, wenn (i) ein Teil der bestellten Ware durch VGE für den 
Käufer erhältlich ist und dies im Anhang genannt wird, (ii)dem Käufer ein Zahlungsaufschub 
eingeräumt wird, oder er als zahlungsunfähig deklariert wird, (iii) sämtliche Zulassungen oder 
Lizenzen, die für die Ausführung des Auftrags nötig sind entzogen werden, (iv) der Käufer eine 
oder mehrere seiner Verpflichtungen, die sich aus einem Vertragsverhältnis mit VGE ergeben, 
nicht einhält, (v) VGE guten Grund hat zu glauben, dass der Käufer seinen Verpflichtungen 
hinsichtlich geschlossener Abkommen nicht nachkommen kann, (vi) der Käufer sein Geschäft 
schließt oder sich eine Veränderung in der Geschäftsführung ergibt. Jegliches Recht des Käufers 
seinen Teil des Vertrags aufzulösen ist somit ausgeklammert.

10. Anwendbares Recht und Streitschlichtung
10.1.  Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen und alle mündlichen Absprachen und Vereinbarungen 

mit VGE werden nach Niederländischem Recht gehandhabt. Das Übereinkommen der Vereinten 
Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf („CISG“) greift hier nicht.

10.2.   Sollte der Käufer zur Zeit des Verfahrens in einem EU Mitgliedsstaat wohnen oder in Norwegen, 
der Schweiz oder Island, werden alle Debatten, die vorliegende AGBs betreffen und/oder andere 
mündliche Absprachen oder Vereinbarungen lediglich durch das zuständige Gericht in 
Amsterdam in den Niederlanden geführt. Oben genanntes beeinträchtigt nicht das Recht von 
VGE, einen Disput an ein Gericht zu übergeben, dass in Ermangelung dieser Bestimmung 
zuständig wäre.Sollte der Käufer zu Beginn des Verfahrens nicht in einem der EU Mitgliedsstaaten 
oder in Norwegen, der Schweiz oder Island leben, werden alle Debatten, die sich auf diese AGBs 
und/oder mündliche Absprachen oder Vereinbarungen, bei denen dieses AGBs greifen, beziehen, 
nur mit Zustimmung des Schiedsgerichts der Niederlande [Nederlands Arbitrage Instituut, or 
NAI] entschieden. Die Verhandlung findet in Amsterdam, Niederlande statt. Der Fall wird an drei 
Richter übergeben und die Gerichtsverhandlungen werden in niederländischer Sprache geführt.
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