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Made in GermanySAUBERES
WASSER
gesund und 
geruchlos 
 

Das intelligente
Konzept für die 
chemikalienfreie
Wasser- 
aufbereitung

Übliche Methoden der Wasserfiltration und -desinfektion  
haben oft negativen Einfluss auf Mensch und Umwelt. 

Mit unserem iCORE by Reidt erleben Sie einen einzigartigen Bade-
spaß: gesund, angenehm und umweltfreundlich.

Überzeugen Sie sich selbst und folgen Sie uns in die Zukunft 
der modernen Wasseraufbereitung!

Angelo Frechen
Reidt GmbH & Co.KG

Das neue Konzept für die chemikalien-
freie Wasseraufbereitung

Die beste Wahl für Ihr Badevergnügen
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Innovation made in Germany… … inspired by nature

iCORE control überwacht  
die Wasserqualität, so dass  

immer der korrekte pH-Wert 
und das richtige Desinfektions-

niveau eingehalten werden. Intelligente Verbrauchs- 
 messungen zeigen den Status aller Komponenten 
und ermöglichen eine einfache Wartung.

AquaClean® MINERAL ist ein Filtermaterial der neuesten Generation für die an-
spruchsvolle Wasserfiltration, speziell entwickelt für iCORE by Reidt. Die besondere 
Zusammensetzung und Körnung führt zu einer verbesserten Filterwirkung 
und einer ausgezeichneten Wasserbalance und damit zu kristallklarem, 
samtweichem Wasser ohne den Einsatz von flüssigen Chemikalien.

iFLOC ist ein intelligentes Flockungssystem zur Verbesserung der 
Filterwirkung ohne die Nutzung von Flüssigchemie. Das benötigte 

Flockungsmittel wird durch Elektrolyse erzeugt. Diese Prozess-
technologie ist deutlich stabiler, umweltfreundlicher und kos-
tengünstiger als die bisher übliche Dosierung von flüssigem 
Polyaluminiumchlorid. 

iDESI nutzt von der Natur inspiriert die 
Sauerstoffoxidation, Kupferionisation 

und UV-Strahlung. Das Wasser wird 
perfekt desinfiziert. Schädliche Neben-

produkte wie Chloramine, die für den typi schen 
Schwimmbadgeruch verantwortlich sind, wer-
den so vollständig vermieden.  

iDESI

iCORE
control

Aqua-
Clean® 
MINERAL

iCarb nutzt gasförmiges CO² zur pH-Wert-Regelung. Dadurch wird die 

sonst durch Säurezugabe und Wassererwärmung hervorgerufene Car-

bonatminderung vermieden. In Kombination mit unserem AquaClean® 

MINERAL wird sichergestellt, dass die Wasserbalance immer ausgeglichen 

bleibt und das Wasser stets eine perfekte Alkalinität für eine chemikalien-

freie Aufbereitung besitzt.   

Die intelligenten 

Komponenten 

von iCORE by Reidt

Die beste Wahl für Ihr Equipment
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     Kristallklares und
 samtweiches Wasser 
     ohne lästiges Chlor

iCORE by Reidt ist ein intelligentes Konzept zur Wasseraufbereitung und führt  
zu perfekter Wasserqualität ohne den Einsatz von Flüssigchemie.

• kein Einsatz von schädlichen Chemikalien

• optimal eingestellte Wasserbalance

• kostengünstig und umweltfreundlich

• besser für Ihre Gesundheit

• sicher, weil kein Gebrauch und kein Handling von  
Flüssigchemie

• keine brennenden roten Augen, keine trockene Haut,  
kein unangenehmer Geruch

• keine allergischen Reaktionen und Atemwegsprobleme

• keine Korrosion

• ökologisch, günstig, gesund und sicher

Reidt water technology

ist ein Geschäftsbereich der Reidt GmbH & Co.KG, ein führendes Unterneh-
men im Bereich Filterglas für die moderne Wasseraufbereitung. Seit Jahrzehn-
ten entwickelt und produziert Reidt Filtergläser, die heute unter bekannten 
Namen im Markt zu finden sind. 
Das besondere Verständnis für die Probleme bei der Wasseraufbereitung 
führte zur Entwicklung eines neuartigen intelligenten Konzepts ohne den Ein-
satz von flüssigen Chemikalien und damit zu einem völlig neuen Badeerlebnis.

iCORE by Reidt 
Chemikalienfreie Wasseraufbereitung für

• Schwimmbäder

• industrielle Wasseraufbereitung

• Trinkwasser

100%
gesund

0%
Chemie

100%
Bade- 

vergnügen

SAUBERES
WASSER
gesund und 
geruchlos

Die beste Wahl für Ihre Gesundheit 


