
Maytronics Dolphin Poolroboter

Die Maytronics Dolphin Produkte bieten Poolreinigung auf aller höchstem Niveau. Die 
Dolphin Active Serie wurde 2012 eingeführt mit einem einzigartigen Design. Im Bereich der 
automatisierten Pool-Roboter zählen die Produkte von Maytronics zu den fortschrittlichsten 
Reinigern weltweit. Durch eine gelungene Synthese aus qualitativer Verarbeitung, 
intelligenter Technik sowie Praxis tauglicher Anwendung werden mit den Dolphin Geräten 
neue Maßstäbe in der automatisierten Pool-Reinigung gesetzt. 
Der Poolroboter Dolphin Active ist das Einsteiger Modell. Klein, schnell, preiswert, 
leistungsstark –Er überzeugt durch eine unkomplizierte Bedienung und einfachste Wartung. 
Bereits als Einsteigermodell in die automatisierte Pool-Reinigung stellt der Smart ACTIVE 
Cleaner derzeit den Standard modernster Reinigungstechnik dar. Ein absolutes Novum in 
dieser Klasse ist die verblüffend einfache Bedienerfreundlichkeit und Wartung. Zwei 
ausreichend groß dimensionierte und vor allem von oben zugängliche Serviceklappen 
ermöglichen den unkomplizierten Zugriff auf das komplette Filter-Register. Der Smart Active 
Cleaner ist speziell geeignet für private Schwimmbecken mit einer maximalen Länge von 8 
Metern- bei entsprechender Position am Beckenrand können auch Becken bis zu einer 
Gesamtlänge von 10 Metern gereinigt werden. Besonders zu beachten ist die  hervorragende 
Reinigungs- und Bürstenleistung des Roboters, insbesondere bei der Bearbeitung von Ecken, 
sowie seine hohe und effektive Filterleistung mit 17 m³/h. Smart ACTIVE Cleaner – der 
Roboter mit Eigendiagnose reinigt gründlich in erstaunlich kurzer Zeit den gesamten 
Bodenbereich des Pools. Möglich gemacht wird dies durch den Einsatz innovativer Modular-
Technik. Damit können auch schwer zugängliche Bodenbereiche optimal abgetastet werden. 
Zum Lieferumfang gehört ein Carrier, dieser ermöglicht komfortablen Transport und sichere 
Lagerung bzw. Aufbewahrung des Schwimmbadroboters.
Das Mittelklasse Modell ist der Comfort ACTIVE Cleaner -  mit einer Reinigungstechnik mit 
Diagnosesystem. Der Reiniger ist Hervorragend geeignet für private Schwimmbecken bis 
max. 12 Metern Länge. Dabei erfasst der formschöne Reinigungsroboter bereits alle Bereiche 
des Pools, wie Boden, Wände und Wasserlinie. Die selbst programmierende Software 
berechnet automatisch den für die Abmessungen Ihres Pools effektivsten Reinigungsweg. 
Auch bei anspruchsvollen Beckenformen. Im Zusammenspiel mit dem innovativen 3-fach-
Bürstensystem aus hochwertigstem PVC-Material und dem 2-Ebenen-Filter-Register 
garantiert dies glasklares Wasser und somit einen rückstandsfreien Pool. Ausgelegt auf 
einfachsten und somit zeitsparenden Wartungsaufwand ist der Comfort ACTIVE Poolreiniger 
mit zwei groß dimensionierten und vor allem von oben zugänglichen Serviceklappen 
ausgestattet, die einen unkomplizierten Zugriff auf das auswaschbare Filterregister erlauben. 
Mit einer äußerst effizienten Pumpenleistung von 17m³/h filtert der Comfort ACTIVE Cleaner 
das Wasser zuverlässig und verteilt zusätzlich die Wasserpflegemittel im gesamten Pool. Auch 
dort, wohin es die Beckenströmung evtl. nicht zulassen würde. Prozessorgesteuerte Software 
garamtiert optimale Abtastung des gesamten Schwimmbadbereiches und somit ein hohes Maß 
an Betriebssicherheit. Sinnvolle Detail-Lösungen runden das Gesamtbild ab: Zerlegbares 
Filter-Register für optimale Reinigung der Siebe sowie ein praktischer Caddy für sicheren 
Transport und Lagerung.
Der dritte Poolroboter der Active Serie findet sich zu Recht in der Premiumklasse wieder. 
Deluxe ACTIVE Cleaner – mit der Kraft der intelligenten Reinigung. System-Technik auf 
höchstem Niveau.
Der Deluxe ACTIVE Cleaner stellt das absolute Top-Modell der ACTIVE Family dar, 
geeignet für Pools bis 12 m Länge. Eine innovative Software, die hochsensible Scan-Raster 
generiert, ermöglicht die komplette Erfassung von Boden, Wand und Wasserlinie auch bei 
schwierigsten Beckenformen. Über die serienmäßige Fernbedienung (kabellos) können 
Reinigungsparameter und -programme individuell und bedienerfreundlich eingestellt werden. 



So sind individuelle Zykluszeiten (1,5/2,5/3,5 Std) programmierbar um den Poolroboter 
effektiv in schwer zugängliche Bereiche zu manövrieren. Ausgestattet mit 2 großen 
Serviceklappen, die den Zugriff von oben auf das 2-Ebenen-Filterregister ermöglichen, 
verfügt der Deluxe ACTIVE Cleaner zusätzlich über eine Leuchtanzeige, sobald die 
Filterkapazität erreicht ist. Oder eine Betriebsverzögerung auftritt. Mit sinnvollem Zubehör 
ausgestattet, wie der serienmäßigen Power-Supply (Versorgungseinheit bei Ruhezustand) setzt 
dieses Reinigungssystem neue Maßstäbe im Bereich der automatisierten Poolreinigung. Auch 
dieser Schwimmbadroboter verfügt über einen praktischen Caddy für Transport und 
Lagerung.
Support für die Dolphin Active Serie erfolgt über die Firma Behncke - Support made in 
Germany. Ein engagiertes Service-Center, das schnell, unkompliziert und preiswert auf 
Kundenanforderungen reagiert, ist die unerlässliche Voraussetzung für einen nachhaltigen 
Vertrieb dieser Geräte. Ausgelegt auf diese hohe Motivation wurde das neue Maytronics-
Service-Center bei BEHNCKE in Putzbrunn, vor den Toren Münchens, im Januar 2012 seiner 
Bestimmung übergeben. Auf einer Fläche von 800 m2 werden sowohl Neugeräte, wie auch 
alle relevanten Ersatzteile gelagert und verschickt. Reparaturgeräte zum Beispiel verlassen 
erst nach eingehender Endkontrolle und abschließendem Probelauf im eigens dafür 
installierten Testbecken das Service-Center. Endkunden wie auch Fachhändlern steht somit 
ein optimaler und kompetenter Service für diese hochwertigen Maytronics Dolphin 
Poolreiniger zur Verfügung.


