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Bauen sie Hydrotherapie-Pool an
jedem beliebigen Ort

Water treatment

FULLY MODULAR

All our systems are made to
order: any size shape or depth

EASY ASSEMBLY

No heavy lifting. Parts carried
in by hand, fit through normal
door.

Bolted construction.
No welding on site.

MAXIMUM ADAPTABILITY

Underwater treadmill

Movable pool floor

Underwater bicycle

Lights

Camera’s

Counter current

Underwater massage

Obstacle course

QUALIFICATIONS

Certified as Class I Medical
Device

ISO 9001 Certified
manufacturer

ISO 13485 Qualified
supplier

Ready for use
in 2 weeks

Optimal water
hygiene

Single point
of contact

2

1

No toxic
fluids

Additional advantages

Better than
concrete

years
lifespan25+

1000+
projects worldwide

80%<recyclable
materials

EWACMedical
Galileistraat 20

1704 SE Heerhugowaard
The Netherlands

+31 226 313 457
medical@ewac.nl
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Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Aus dieser Broschüre können Sie keine Rechte ableiten.



durch dasWasserau�ereitungssystem desinfiziert
wird und es keine totenWinkel im Pool gibt, in denen
dasWasser nicht ausreichend zirkuliert.
Da Bakterien nicht gut am Edelstahl haften, bietet
der modulare Pool die bestmögliche Hygieneleistung
auf demMarkt.

Sicher
Alle Paneele und Funktionen des modularen Pools
haben abgerundete Kanten und sind gemäß der
europäischen Norm EN 15288 konstruiert. Ein EWAC
Medical Modular-Pool bietet hochmoderne Leistung,
wenn es darum geht, eine sichere
Trainingsumgebung fürTherapeuten und Patienten
zu schaffen.

EinfacheWartung
Unser modularerTherapie Pool ist als System nahezu
wartungsfrei.Wie bei jedem anderen Pool ist nur ein
Reinigen des Poolbodens erforderlich, um ein hohes
Maß an Sauberkeit zu gewährleisten.Wenn die
Außenflächen von Zeit zu Zeit abgewischt werden,
hält der Pool jahrzehntelang.

Umweltfreundlich
Wir verwendenmehr als 80% recycelbare
Materialien um die Umweltbelastung unseres
Planeten zu so gering wie möglich zu halten.

Zubehör
Ein modularerTherapie Pool verfügt über eine Reihe
nützlicher Zubehörteile, die die Rehabilitation des
Patienten beschleunigen und demTherapeuten
Optionen bieten, um den Rehabilitationsfortschritt
wie auch den Spaß daran zu steigern.

Ändern Sie den Pool auf eine beliebigeTiefe
• Mit unserem verstellbaren
Wassergymnastikboden kann der Pool je nach
Therapeut und Patient in seinerTiefe angepasst
werden
•Unser beweglicher Poolboden ist der vielseitigste
Poolboden auf demMarkt und kannmit einem
integrierten Pooltrack®-Unterwasserlau�and
ausgestattet werden

Übungszubehör
• Pooltrack®Unterwasserlau�and
•Unterwasserfahrrad
• Hindernisstrecke
•Abnehmbare Parallelstangen
• Handläufe

Sichtbarkeitszubehör
• Unterwasserkameras mit Computer zum Anzeigen
undAufnehmen von bewegten Bildern
• Unterwasserleuchten (ein- oder mehrfarbig)
• Beobachtungsfenster, um die
Unterwasserbewegungen des Patienten zu verfolgen
und zu korrigieren

Optionen für den Poolzugriff
•Treppen innerhalb und außerhalb des Pools
• SelbstanpassendeTreppe (bei beweglichem Boden)

Zubehör für die Patientenbehandlung:
• Sitzheber
• Poolheber
• Deckenaufzug
• Mobiler Rollstuhl
•Trage /Wagen

EWAC Medical is Lloyd’s Register Quality certified according to ISO
9001 and ISO 13458. EWAC Medical has the privilege to design,
manufacture and test Class I Medical products according to the
European Medical Device Directive.

Wir glauben, dass es möglich sein sollte, jeden verfügbaren Raum in Ihrer Einrichtung in ein voll ausgestattetes
Wassertherapiezentrum umzuwandeln. Aus diesemGrund haben wir einen modularenÜbungspool geschaffen,
der speziell für medizinische Anwendungen entwickelt wurde. Unser Design garantiert die beste
Wasserhygiene auf demMarkt. Dies ist besonders bei schutzbedürftigen Patienten wichtig.
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Modularer Hydrotherapie Pool
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SAFE

EASY

EWACMedical is certified according to:

ISO 9001

ISO 13485

by Lloyd’s Register Nederland

Besser als Beton
Das Bauen eines Pools aus Beton ist ein mühsamer Prozess
mit viel Spielraum für Fehler. Vor allem braucht der Bau eines
solchen Pools viel Zeit und Vorbereitung. Die meisten
Betonbecken benötigen für den Bau 4 Monate und länger. In
einigen Fällen können Sie nicht sicher sein, ob der Pool
wasserdicht ist. Fliesen und Fugenmörtel an denWänden des
Pools sind außerdem ein hervorragender Lebensraum für
Bakterien und erhöhen das Infektionsrisiko.
Wir glauben, dass ein Pool schneller, effizienter, genauer und
hygienischer gebaut werden kann. Die Poolkomponenten
bestehen aus selbsttragenden Edelstahlplatten der Marine-
Klasse 316L und können durch eine normaleTüröff nung
transportiert und vor Ort zusammengebaut werden um den
Pool nach Wunsch zu gestalten. Der Montagevorgang ist
denkbar einfach. Aufgrund unsererSchraub-Konstruktion
sind vor Ort keine Schweiß-, Schleif- oder sonstige Arbeiten
mitWärmeeintrag notwendig.
Der Einbau des Pools dauert nur zweiWochen - einschließlich
derWasserau�ereitungsanlage.

Alles an einemOrt
Wenn Sie sich für einen modularenTherapie Pool
von EWACMedical entscheiden, haben Sie alle
Anwendungen für die gesamte Hydrotherapie in
einem.

Vielseitig
Der EWACMedical ModularTherapie Pool ist das
vielseitigste Produkt auf demMarkt.Wir können ihn in
jeder beliebigenGröße, Form oderTiefe bauen. Er
kann platzsparend als versenkter Pool gebaut oder auf
dem Boden gebaut werden.Wir können
den Pool sogar halb versenken um so einen Bereich

zu schaffen, in dem Patienten unterWasser durch
große Fenster beobachtet werden können.
Wir können das modulare Becken auch mit unserem
beweglichen Beckenboden ausstatten. Dies
verbessert die Behandlungsmöglichkeiten für den
Therapeuten erheblich, da er nun dieTiefe den
Bedürfnissen des Patienten anpassen kann.

Wir bieten einigeOptionen zurOptimierung des
Pools für Patienten undTherapeuten. In jedem
Pool kann ein Pooltrack-Unterwasserlau�and
installiert werden, dasGehübungenmit variabler
Geschwindigkeit ermöglicht.Wir können Jet-
Streams, Gegenströme, Fenster, Laminar-Flow-
Units, Sprudelplatten, Unterwasserleuchten und
Kameras in denWände des Pools integrieren,
wodurch dieAnwendungsmöglichkeiten für die
Hydrotherapie erheblich erweitert werden.

Hygienisch
Unser modularesTherapie-Pool-System erfüllt die
strengstenVorschriften für dieWasserhygiene. Dies
wurde durch die Durchführung eines Farbstofftest
gemäß der europäischen Norm EN 15288: 2008,
AnhangAmehrmals überprüft. Im Endeffekt
bedeutet dies, dass dasWasser ordnungsgemäß


