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HOTELpool



GKI HOTELpool – 
eine saubere Sache

Perfekte Hygiene

In allen GKI-Wannen- 
modellen lieferbar

Keine weiteren Kosten 
für den laufenden Betrieb

Ohne Chlor oder Zusatzstoffe

Erfüllung der Normen

Mit Farblichttherapie 
und Soundmodul 

ausstattbar (Option)

Den Hygieneanforderungen im 
Hotelbad einfach gerecht werden

Erstklassige Qualität, Komfort und einwandfreie Hygiene sind 
für den Hotelgast von großer Bedeutung. Die hygienischen 
Anforderungen für den Betrieb von Whirlwannen im Hotelbad 
werden durch Gesetze und Normen geregelt. Das Bäder- 
hygienegesetz und die Ö-Norm 6222-1 haben jetzt noch 
strengere Auflagen für Whirlwannen und Luftsprudelbäder 
im Hotelbereich geschaffen. Die bisherige Möglichkeit Whirl- 
wannen im Hotelbereich einzusetzen, war der Einsatz einer 
Füllwasserchlorung oder Spülwasserchlorung. Dies ist allerdings 
nur mit einem hohen Aufwand an Wartung und Kontrolle des 
Systems zu realisieren. Das hat GKI als Herausforderung ange-
nommen, um für den Betreiber ein neues System zu entwickeln, 
das einen einfachen und hygienisch einwandfreien Bade- 
verlauf im Hotel garantiert.

Beim HOTELpool von GKI handelt es sich um ein spezielles  
Bodenluftsystem, welches sich in viele Wannenmodelle in 
verschiedenen Abmessungen einbauen lässt und so eine 
grenzenlose Gestaltung einer Wellness-Oase im Hotelzimmer 
ermöglicht. GKI stellt bei seinen Produktentwicklungen den 
Badenden mit seinen Bedürfnissen in den Mittelpunkt, setzt auf 
Hygiene und leichte Reinigung. 

Gerne helfen wir Ihnen, Ihren Gast zu verwöhnen. Auf Komfort, 
Hygiene und Sicherheit muss mit Produkten von GKI nicht ver-
zichtet werden.

2

Wohlfühlmomente

Entspannende Wohlfühlmomente und 
Genuss pur – alleine oder zu zweit – finden 
Sie im GKI Poolsystem in privater Atmos- 
phäre. Die Muskeln lockern sich, der 
Stoffwechsel wird angeregt, sanfte 
Massage und Entspannung beleben 
den Organismus und geben neue Kraft.
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Farblichttherapie (Option) und
Soundmodul (Option)

Wechselnden Lichtfarben schaffen
eine beruhigende und wohltuende
Atmosphäre und lassen Ihren Hotelgast 
zur totalen Entspannung in seine ganz 
persönliche Farbwelt abtauchen.

Dabei muss er auf seine ganz persön-
liche Lieblingsmusik nicht verzichten. 
Via Bluetooth lässt sich das Sound-
system mit dem Smartphone oder MP3-
Player des Gastes koppeln. Das hoch-
wertige Soundsystem, das unterhalb der 
Wanne montiert ist, sorgt für ein tolles 
und beeindruckendes Klangerlebnis.
Ihr Gast kann sich einfach von seiner 
Stimmung und Gefühlen leiten lassen.

Beratung/Service

Fachberatung und Service stehen bei 
uns an erster Stelle. Gerne helfen wir
Ihnen bei der Umsetzung, Inbetrieb-
nahme  und Service.

GKI hat eine neuartige Bodenluftdüse entwickelt, die das 
Eindringen von Badewasser in das Düsen- und Rohrleitungs-
system verhindert. So wird man bei GKI dem hohen Anspruch 
gerecht, kundenorientierte und innovative Produktentwick-
lung zu betreiben. Diese patentierte Lösung verfügt über eine 
3-fache Sicherheitseinrichtung, so dass die hohen Hygienean-
forderungen nach dem Bäderhygienegesetz erfüllt werden.   

Systembeschreibung

 Eine spezielle Membrane verhindert das Eindringen von 
Badewasser in die Luftleitungen, wogegen die vorgewärmte 
Luft  in die Wanne strömen kann und für ein angenehm auf 
der Haut prickelndes Whirlvergnügen sorgt. Die eingesetzten 
Membranen sind so glatt und fungizid aufgebaut, dass ein 
Festsetzen von Fremdstoffen nicht möglich ist. 

 Ein in der Luftdüse integriertes Rückschlagventil stellt die 
zweite Sicherheitseinrichtung dar, da so die anschließenden 
Luftleitungen nicht mit Brauchwasser benetzt werden können. 

 Als dritte Sicherheitseinrichtung ist der GKI HOTELpool mit 
einem elektronischen Überwachungssystem ausgestattet, das 
bei der geringsten Störung das System sofort abschaltet. Eine 
Nachblaseinrichtung trocknet die Membrane und die Düsen-
körper automatisch nach jeder Benutzung. 

Wartung

Das System ist im Betrieb wartungsfrei, d. h. die für Badewannen 
vorgesehene Oberfl ächendesinfektion ist ausreichend. Whirl-
wannen für den Hotel- und Therapiebereich sind genehmigungs-
pfl ichtige Anlagen und müssen der Behörde angezeigt
werden. Die jährliche Überprüfung der Wasserwerte ist
dennoch wichtig und vorgeschrieben, um den gesetzlichen 
Anforderungen des Bäderhygienegesetzes gerecht zu werden.
Wir empfehlen Ihnen, den HOTELpool von GKI einmal jährlich 
durch einen GKI-Servicemitarbeiter eine Funktionskontrolle
vornehmen zu lassen.  Ein Servicevertrag für die Überprüfung
und laufende Kontrolle ist erforderlich.
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GKI Patent



Technische Änderungen vorbehalten! 
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