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EWT und Meßner Pumpen zur Membranelektrolyse

Michael Meßner
(links, Teichitekten,
Meßner Pumpen)
und Philipp Schäfer
(EWT) arbeiten
neuerdings ge
meinsam an Natur
poolprojekten mit
Membranelektro
lyse zur Wasser
desinfektion.

Vorher und nachher: Der Pool
des Hotels „Wiesenhof“ in Südti
rol war einmal ein nicht optimal
funktionierender Naturpool (Bild
oben). Nach dem Einsatz der
Membranelektrolyse hat sich das
Wasser deutlich aufgeklart (Bild
links). Das Detailbild unten zeigt,
dass dadurch trotzdem ein
Pflanzenwachstum möglich ist.
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Mit dem Netzwerk der Teichitekten ist Michael
Meßner im Naturpoolsegment längst etabliert.
Nun wagt er sich in die Nische der Membran
elektrolyse – zusammen mit Philipp Schäfer vom
Spezialisten Elchem Water Treatment (EWT).
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Regeltechnik werden die Wasserwerte konti-

INFO KOMPAKT
Die technischen
Komponenten der
EWT-Anlage um
die Elektrolysezel
le sind auf einer
PVC-Grundplatte
befestigt.

Teichitekten GmbH & Co. KG:
Dorfstr. 174, 21365 Adendorf,
Tel.: 04131/8309030, www.teichitekten.de
Elchem Water Treatment GmbH & Co.
KG: An der Freigerichthalle 3,
63579 Freigericht, Tel.: 06055/83011,
www.e-w-t.eu

219

