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Inhalt:
1 Aluminiumdose mit 50 Teststäbchen
Gefahrenhinweise:
Dieser Test enthält keine kennzeichnungspflichtigen Gefahrstoffe.
Allgemeine Hinweise:
Stets nur notwendige Anzahl Teststäbchen entnehmen. Dose nach Entnahme sofort 
wieder verschließen. Testfelder nicht berühren.
Zusatzhinweise:
1.  Beträgt die Alkalinität kleiner 80 ppm, so können zu niedrige pH-Werte erhalten 

werden.
2.  Färbt sich das Testfeld für die Alkalinität blau, so liegen Werte größer 240 ppm 

vor.
3.  Die Einteilung und Beurteilung der Werte für freies Chlor, Alkalinität und pH auf der 

Farbskala, erfolgte nach Richt- bzw. Grenzwerten für die USA.
Gebrauchsanweisung:
1.  Teststäbchen mit allen Testfeldern ins Schwimmbadwasser eintauchen und für 5 

sec. hin- und herschwenken.
2.  Flüssigkeitsüberschuss abschütteln.
3.  Testfeld für freies Chlor sofort mit Farbskala vergleichen.
4.  30 s warten.
5.  Testfelder für Alkalinität und pH mit der Farbskala vergleichen.
Lagerbedingungen:
Teststäbchen vor Sonnenlicht und Feuchtigkeit schützen. Dose kühl und trocken auf-
bewahren (Lagertemperatur nicht über + 30 °C).
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Pack content:
1 aluminium container with 50 test strips
Hazard warnings:
This test does not contain any hazardous substances that require mandatory label-
ling.
General indications:
Remove only as many test strips as are required. Close the container immediately 
after removing a strip. Do not touch the test fields.
Additional indications:
1.  Low pH readings may result when total alkalinity is less than 80 ppm.
2.  Above 240 ppm the test field for total alkalinity turns blue.
3.  The classification of values for free chlorine, alkalinity and pH has been done in 

accordance with limiting values for the USA.
Instructions for use:
1.  Dip the test strip with all test fields into swimming pool water for 5 seconds moving 

back and forth.
2.  Shake off excess liquid.
3.  Compare the test field for free chlorine with colour scale.
4.  Wait 30 seconds.
5.  Compare the test fields for alkalinity and pH with colour scale.
Storage:
Avoid exposing the strips to sunlight and moisture. Keep container cool and dry (sto-
rage temperature not above +30 °C).
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