
Das Zweiflaschensystem CLEAR PACK wurde 
entwickelt, um das Wasser des Spas klar und bakterienfrei 
zu erhalten.
Das CLEAR PACK an sich beseitigt keine Bakterien, aber 
es spielt eine wichtige Rolle im Kampf gegen Bakterien 
und andere Mikroorganismen.
CLEAR PACK verhindert, dass Bakterien mittels eines 
Biofilms an Wänden oder Rohren sich festheften. Wenn 
sich die Bakterien nicht mehr am Spa festheften können, 
vermehren diese sich nicht.
Bakterien werden mit dem Ozonator und dem Einsatz 
von Chlor abgetötet.
Der von Bakterien gebildete Biofilm ist nichts anderes als 
eine klebrige Schutzschicht, die Nahrung, Wärme und 
Schutz für Bakterien bietet.

CLEAR PACK stellt sicher, dass Bakterien nicht die 
Möglichkeit haben, diese Biofilm zu entwickeln.

Die Bakterien gelangen in dem Filter, weil sie keine 
andere Befestigungspunkte haben im Spa. Daher ist es 
notwendig, den Filter anschließend alle 3 bis 4 Wochen 
mit einer Filter Cleaning Solution intensiv zu reinigen.

Für eine wöchentliche Reinigung reicht eine schnelle 
Spülung mit Instant-Filter Cleaner. 

 
Zusammensetzung: zwei Flaschen.

Dosierung: Einmal pro Woche 100 ml von jeder  
Flasche im Spa gießen (nicht mehr und nicht weniger).
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CLEAR PACK is a 2 duo bottle system made to keep and 
maintain a clear and bacteria free water  in your hottub.

CLEAR PACK is not a bacteria killer as such, but clear 
pack is of a great importance in fighting agains bacteria 
and other micro-organism.

CLEAR PACK insures that bacterias don’t get stuck on 
the hottub inner surface or in the tubs via the biofilm. 
When bacterias are not fixed on the hottub they can’t 
duplicate themselves.

Bacterias are killed via the ozonator and by using chlorine.

Biofilm is created by the bacterias , it is a sticky protective 
layer that feeds bacterias with food, heat and protection.

CLEAR PACK ensures that bacterias don’t have the 
ability to develop through this biofilm.

Bacterias will get in the filters as they have nowhere to 
grip to in the hottub.

Thus it is necessary to clean thouroughly the filter every 3 
to 4 weeks with a filter cleaning solution.

For a weekly quick cleaning a rinse with the instant filter 
cleaner is sufficient. 

 
Content: two bottles.

Quantity : 100 ml of each bottle once a week  
in the hottub (no less nor more).
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