
Pentair Wasserattraktionen

MagicStreaM® LaMinar
MagicFaLLS® WaSSerFäLLe
MagicStreaM® Deck Jet i
MagicStreaM® Deck Jet ii

Schönheit  
und GeheimniS  
von Sprudelndem  
WaSSer 
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kristallklar bei tag, 
effektvolle farben bei nacht

MagicStreaM 
LaMinar 

die MagicStream Laminar erzeugen völlig durchsichtige 
einheitliche Wasserbögen in Bewegung, die entweder 
aus ihrem pooldeck oder an den pool angrenzenden 
Bereichen heraustreten. nachts werden diese transparenten 
Wasserstrahlen mit einer led-lichtquelle in brillante Farben 
getaucht. 
das ergebnis ist ein Wassereffekt, der ihrer poollandschaft 
einen eleganten aspekt von entertainment verleiht.

•  Die Wasserbögen erreichen eine Höhe von bis zu 2 m und 
reichen bis zu 2,5 m in Ihren Pool hinein.

•  Die Montage erfolgt bündig mit Ihrem Deck oder einer 
anderen oberfläche; es gibt keine unansehnlichen oder 
unsicheren Kanten, nur den Zauber von Wasser, das aus 
einer versteckten Quelle entspringt.

•  die Farbeffekte bei nacht beinhalten die möglichkeit, eine 
Farbe beizubehalten oder einen Bereich von verfügbaren 
Farben zu durchlaufen. das herz des magicStream laminar 
besteht aus einem mikroprozessorgesteuerten led-
Beleuchtungssystem, das verschiedene Farben annehmen 
kann. es enthält die drei verschiedenen programme 
Synchron, Zufall und party und kann in einer Farbe verharren. 
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völlig  
neue eindrücke

tyPiSche LaMinar-inStaLLation

MagicStream Laminars gehören ganz klar zu den attraktionen 
ihres Gartenrefugiums. Wenn die Wasserstrahlen in den pool 
eintauchen, bieten sie jedoch auch ein feines, beruhigendes 
hörerlebnis.

Weitere merkmale beinhalten: 

• Leicht auf zwei Arten einstellbar: vertikal zur Erzielung 
verschiedener höhen und Bogenformen, und links/rechts 
zur Änderung der Bogenrichtung. Werden Sie kreativ, 
indem Sie die höhe der einzelnen Strahlen, Bogenform, 
richtung und Farbe variieren.

• Wird vollständig zusammengebaut und installationsbereit 
geliefert. Zur erzeugung spektakulärer effekte in 
der dunkelheit gehört eine led-lichtmaschine zum 
umfang. alles, was zu tun bleibt, ist die verrohrung und 
Leistungsversorgung über einen 12 V-Pooltrafo.

• Einfach zu entfernen und auszutauschen.

• Zwei Jahre eingeschränkte Garantie.
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die schönheit und 
faszination von 
herabstürzendem Wasser

MagicFaLLS 
WaSSerFäLLe 

es gibt wahrscheinlich kein anderes element, das mehr zur 
Schönheit und Beschaulichkeit ihrer poollandschaft beiträgt als 
der anblick und das Geräusch von fallendem Wasser. mithilfe 
von magicFalls Wassereffekten können Sie ihren pool in eine 
romantische oase, einen verspielten Familienwasserspielplatz 
oder einen atemberaubenden Blickfang verwandeln. es ist 
kein Wunder, dass sie zu den beliebtesten accessoires in den 
elegantesten privaten Rückzugsgebieten unserer Zeit gehören. 
Dank der vielen verfügbaren Optionen können Sie diese 
hypnotisierenden Wassereffekte entweder auf dramatische 
oder subtile art einsetzen und ihren pool auf großartige und 
spektakuläre Weise verwandeln.

• Wählen Sie aus einer Vielzahl von Effekten: Wasserwand, 
regen, Wasserbogen und Bogenregen.

•  Die verschiedenen Wassereffekte sind in unterschiedlichen 
Breiten (300, 450, 600 oder 900 mm) verfügbar, die Tiefe 
beträgt 150 mm.

•  Druckkenndaten: für je 300 mm Wasserfallbreite beträgt 
der minimale Wasserstrom 2,3 m³/h, und der empfohlene 
Wasserstrom pro 300 mm beträgt 3,5 m³/h.

•  Alle Anschlüsse 1,5" (ABS), geliefert mit 50 mm  
Slip-Fit-adapter (pvc).

•  Zwei Jahre eingeschränkte Garantie.
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Wasserwandeffekt
durch den Wasserwandeffekt entsteht eine fast geräuschlose, 
glasartige Wasserwand, die sich von der poolwand weg erstreckt.

regeneffekt
der regeneffekt produziert fallendes Wasser, das an einen 
sanften Frühlingsregen erinnert.

Wasserbogeneffekt
der Wasserbogeneffekt treibt einen glatten Wasserbogen nach 
oben aus der poolwand heraus.

Bogenregeneffekt
durch den Bogenregeneffekt entsteht ein Bogen fallendes 
Wasser, der sich wie ein Sommerregen in ihren pool ergießt.
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Wenn Wasser in beWegung 
ist, entsteht magie

MagicStreaM 
Deck Jet i 

Wahrscheinlich tut nichts unserer Seele so gut wie der 
anblick und das Geräusch von Wasser in Bewegung. darum 
stellen Wasserattraktionen auch so eine beliebte und schnell 
wachsende Erweiterung für Pools und Poolumgebungen 
dar. mit den Deck Jet i Wassereffekten können Sie die ruhe 
und Beschaulichkeit ihres poolerlebnisses auf vielseitige art 
erhöhen, und das günstiger als je zuvor.

• Erhältlich mit fünf verschiedenen Sprühmustern. 
Sprühhöhe und Richtung können einfach eingestellt werden 
und so verschiedene Wassereffekte erzeugen. die Strahlen 
reichen bis zu 2,5 m weit und ermöglichen unzählige 
variationen von design-optionen. Komponieren Sie 
Wasserbögen, Blütendesigns oder was auch immer Ihrer 
vorstellungskraft entspringt.

•  Attraktive Installation ohne unansehnliche oder gefährliche 
Kanten oder Schrauben. Jets werden bündig mit der 
oberfläche installiert und sind praktisch unsichtbar. die 
Deck Jet-Wassereffekte lassen sich in Betonstrukturen und 
poolwände aus Spritzbeton eingießen, an den Seitenwänden 
von obererdigen pools und pools mit vinylauskleidung 
montieren oder in umliegenden Bereichen einbinden.

•  Jets können einfach entfernt und ausgetauscht werden, 
wodurch auf lange Sicht der Wartungsaufwand verringert 
wird und neue Wassereffekte ermöglicht werden.

•  In Deck Jets sammeln sich keine Fremdkörper an wie bei 
Konkurrenzprodukten.

•  Zwei Jahre eingeschränkte Garantie.
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elegante bögen,  
sanfte geräusche

MagicStreaM 
Deck Jet ii

der Deck Jet ii erzeugt einen eleganten Wasserbogen, 
der mit einem sanften Spritzer in ihren pool eintaucht. 
der Wasserstrahl scheint auf magische Weise aus ihrem 
Pooldeck auszutreten, da die Düsen bündig und unsichtbar 
angeordnet werden. das resultat ist ein Blickfang, der einfach 
bezaubernd ist, und ein sanftes Geräusch, das die idylle ihres 
Gartenparadieses noch betont. Bauen Sie einen oder mehrere 
Jets ein, um den Gesamteindruck Ihrer Poollandschaft zu 
verbessern.

•  Die Höhe des Wasserstrahls kann auf maximal 1,8 m 
eingestellt werden. die Wasserrichtung ist bis zu 360° 
wählbar.

•  Einfach zu verstellende Düsen wecken Ihre Kreativität – 
richten Sie alle Strahlen auf einen einzigen punkt, lassen 
Sie Strahlen mit verschiedenen Höhen überlappen, schaffen 
Sie einen symmetrischen Bogengang mit mehreren 
Strahlen, und vieles mehr.

•  Polierte bronzefarbene Blenden sorgen für ein elegantes 
und hochwertiges Erscheinungsbild. Deck Jet II lässt sich 
in decks aus Spritzbeton eingießen oder in umliegende 
Bereiche einbinden. Jets werden bündig mit der Oberfläche 
installiert, keine unansehnlichen oder unsicheren Kanten.

•  Durch konstruktive Qualität ist gewährleistet, dass die 
anforderungen an die durchflussmenge des Wassers 
gering und stehendes Wasser oder unerwünschte 
Schmutzansammlungen kein problem sind.

•  Zwei Jahre eingeschränkte Garantie.
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