
Produktangaben Wave 300 XL

Zykluszeit 1-8 Stunden

Kabel 43 m / 50 m

Gewicht 25 kg 

Saugrate 40 m3 pro Stunde

LIneare 
Geschwindigkeit 15 m pro Minute

Filtrierung Drei-Ebenen-Filtrierungsoption für feine 
und grobe Verschmutzungen 

Bürsten
Doppelt-aktive Bürsten und 4 Seiten-
Bürsten für intensives Reinigen, für alle 
Schwimmbadböden geeignet

MMI
Interaktive digitale Benutzeroberfläche –  
Auswahl an Reinigungsmoden und 
technische Online-Diagnose

XL 
Navigationssystem 

Akkurate Gyroskop- und Kompass-System 
und Scan-Moden

Garantie 24 Monate oder 3.000 Stunden – was 
immer zuerst eintritt 

www.maytronics.com Kommerzielle Schwimmbadreiniger

Ein außergewöhnliches 
Erlebnis

Über Maytronics Es gibt niemanden, der sich so gut mit Schwimmbadreinigungs-
Robotern auskennt wie Maytronics – die Firma, die hinter den 
branchenführenden Dolphin-Robotern steht. Seit mehr als 30 Jahren 
entwickeln wir auf Robotern basierende Schwimmbadreinigungs-
Lösungen für Schwimmbäder auf der ganzen Welt.

Maytronics zählt seit 1983 zu den Vorreitern im Bereich der 
automatischen Schwimmbadreinigungs-Technologie. Wir konnten 
bis heute unsere Position als Marktführer behaupten und setzen in 
den Bereichen der technologischen Innovation, des Designs und der 
Zuverlässigkeit ständig neue Maßstäbe. 

Das Ziel unserer Bemühungen ist es, das Leben der 
Schwimmbadbesitzer und –benutzer einfacher und angenehmer zu 
machen. 

Wir streben danach, unseren Kunden ein aussergewöhnliches 
Erlebnis in ihrem reinen, sauberen, sicheren und entspannenden 
Schwimmbad zu bieten. 
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•	Aufgrund	des	einfachen	Zugriffs	und	der	einfachen	Reparatur	sparen	Sie	wertvolle	Zeit	und	halten	die	Unterbrechung	
zu	kurz	wie	möglich	– der Techniker-Modus ermöglicht die Diagnose und Reparatur des Roboters neben dem 
Schwimmbad über eine integrierte Schnittstelle mit USB-Anschluss. Der einfache Zugriff und die einfachen 
Reparaturarbeiten ermöglichen die Wartung am Schwimmbadrand. 

•	Volle Garantie auf alle Teile für 24 Monate oder 3.000 Arbeitsstunden, was immer früher eintritt. 
•	Maytronics bietet erweitere Garantieprogramme, bitte wenden Sie sich an Ihren Händler für weitere Einzelheiten.
•	Vor-Ort-Trainingsprogramm, bereitgestellt von den Produktexperten von Maytronics.

Professionelle	Unterstützung	und	Service:
•	Volle Garantie auf alle Teile für 24 Monate oder 3.000 Arbeitsstunden, was immer früher eintritt. 
•	Maytronics bietet erweitere Garantieprogramme, bitte wenden Sie sich an Ihren Händler für weitere Einzelheiten.
•	Vor-Ort-Trainingsprogramm, bereitgestellt von den Produktexperten von Maytronics.

DOLPHIN – EIN NAME FÜR SCHWIMMBADREINIGER FÜR ÖFFENTLICHE 
SCHWIMMBÄDER, DEM MAN VERTRAUEN KANN
Dieser Roboter garantiert eine herausragende, professionelle Reinigungsleistung, die den anspruchsvollen 
Anforderungen der größten und meistbesuchten Schwimmbädern gerecht wird. Dolphin WAVE 300 XL von Maytronics 
ist der ideale Schwimmbadreinigungs-Roboter für große öffentliche Schwimmbäder, Olympia-Zentren, Wasserparks 
und andere Einrichtungen mit Schwimmbädern in einer Länge von 25 – 60 m. 
Der Dolphin WAVE 300 XL mit seiner dauerhaften Zuverlässigkeit im tagtäglichen Betrieb ist unübertroffen bei der 
Entfernung gröbster Verschmutzungen und bietet die beste umfassende Reinigungsleistung seiner Klasse. Er arbeitet 
effizient und wirksam in jedem großen Schwimmbad, unabhängig von dessen Form oder Art. Dies gilt auch für Beach-
Entry Schwimmbäder mit steil abfallenden Böden und Schwimmbädern mit Inseln. 

Dolphin	Wave	300	XL	Hauptmerkmale	&	Vorteile:	
Herausragende Ergebnisse:
•	Die verbesserte Wasserabsaugrate ermöglicht eine effiziente Schmutzeinsammlung und hinterlässt einen absolut 

sauberen Reinigungspfad. 
•	Mehrere Scan-Moden für eine verbesserte Erfassung des Schwimmbads. 
•	Bahn-für-Bahn – Modus (Bahn nach links / Bahn nach rechts) – ideal für standardmäßige rechteckige Schwimmbäder. 
•	Kreuz-und-Quer – Modus – optimal geeignet für Schwimmbäder mit außergewöhnlichen Formen, arbeitet mit einem 

fortschrittlichen Mechanismus, der dafür sorgt, dass der Roboter Hindernissen ausweicht. Dieser Modus garantiert den 
unterbrechungsfreien Betrieb in Schwimmbädern mit Inseln und großen Hindernissen. 

•	Fortschrittliches Navigationssystem – mit einem äußerst genauen Gyroskop und einem Kompass, die zusammen eine 
vollständige Erfassung von Schwimmbädern mit ungewöhnlichen Formen und Hindernissen garantieren, unabhängig 
von der Häufigkeit der Störungen. 

•	Das doppelt-aktive Bürstensystem, mit vier kleinen zusätzlichen Bürsten, die zum Bürsten der Ecken und Kanten an den 
Schwimmbadwänden vorgesehen sind, entfernt alle Algen und Bakterien. 

•	Kristallklares Filtersystem mit Zugriff von oben für eine einfache “Klick-Klack” Wartung und Reinigung. Einfache, 
benutzerfreundliche Drei-Ebenen-Filteroptionen für optimale Schmutzeinsammlung und Wasseraufbereitung bei allen 
Schwimmbadzuständen.

•	Feine Filterbeutel filtern tagtägliche Verschmutzungen aus dem Wasser. 
•	Ultrafeine Filterbeutel filtern feine Staubpartikel aus dem Wasser. 
•	Weitmaschige Filterbeutel filtern Blätter und grobe Verschmutzungen aus dem Wasser. 

Einfach	zu	benutzen	und	warten
•	MMI – interaktive digitale Benutzeroberfläche – mit Anzeige für volle Filterbeutel, Funktionsverzögerung und 

Betriebsmoden: 
•	Der automatische Betrieb der Funktionen “Drive to pool” und “Drive Home” ermöglicht einen einfachen Betrieb, mit 

geringem Aufwand. 
•	Auswahl an verschiedenen Reinigungsprogrammen, die auf dem benutzerfreundlichen LCD-Bildschirm angezeigt 

werden. 
•	Der Zykluszeit-Reinigungsmodus ermöglicht es, die Scan-Programme für bis zu vier verschiedene Schwimmbäder zu 

programmieren. 
•	Der Techniker-Modus ermöglicht es, den Roboter mit Hilfe einer eingebauten Schnittstelle mit USB-Anschluss am 

Schwimmbadrad zu diagnostizieren und zu reparieren. 
•	Mehrzweck-Caddy	mit	automatischer	Kabelabrollung – transportiert den Roboter und lässt nur soviel Kabel frei, wie 

benötigt wird, um das entfernte Ende des Schwimmbads zu erreichen. Dadurch werden Knicke im Kabel und Kabelgewirr 
verhindert. Drehen Sie einfach die Kurbel der Kabelrolle, um das Kabel ordentlich wieder aufzurollen. 

•	Fernbedienung für manuellen Betrieb.
•	Einfache Installation und Schnellstartmodus für den täglichen Betrieb. 

Kosteneffizient,	dauerhafter	Wert
•	 Reinigung	mehrer	Schwimmbäder		– Die Einstellung von bis zu vier verschiedenen Scan-Moden und Fernbedienungs-IDs 

bietet eine optimale Reinigung mehrerer unterschiedlicher Schwimmbäder mit einem einzigen Roboter.

Erstklassiger  
Zugriff 

Filterung  
3 Optionsarten

MMI – Schnittstelle zwischen 
Mensch und Maschine – 
Schnittstellensteuerung, 

Betriebsmoden & Analysierung

Automatische direkte intelligente 
selbstlernende Scan-Technologie

Reihenweiser Reinigungs-
vorgang

Automatische 
Kabelabrollung

Fernbedienung 
für manuelles 
Manövrieren

Mehrzweck-Caddy mit 
automatischer Kabelaabrollung


