
Złota precyzja ciepła

OXYPRO
The first air pump
with DOUBLE SILENCE chamber

DOUBLE SILENCE chamber 
and electronic control components ensure 
noiseless operation together with efficiency of 50 l/h 
and only 2W energy consumption.
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OXYPRO 150 – die Stille hören...
Wir freuen uns, Ihnen ein neues Produkt im AQUAEL-Angebot vorstellen zu können – die 
moderne, superleise Durchlüfterpumpe OXYPRO 150.

Obwohl die Sauerstoffanreicherung von Aquarienbecken im vergangenen Jahrzehnt teilweise 
von Filtern übernommen wurde, gehört eine Durchlüfterpumpe, landläufig auch als Summer 
bezeichnet, bis heute zur Grundausstattung jedes Aquariums. Ihre Funktionalität wird in hohem 
Maße von zwei Eigenschaften bestimmt: Leistung und Betriebslautstärke. Es ist die zweite 
Eigenschaft – das ununterbrochene, monotone Brummen - der dieses Gerät seinen früher 
gebräuchlichen Namen („Summer”) verdankt. Doch dies gehört nun der Vergangenheit an: 
Die neue AQUAEL-Durchlüfterpumpe verdient ganz sicher nicht, als „Summer” bezeichnet zu 
werden. Dank einer speziellen Konstruktion des Elektromagneten und doppelter Gehäusewände 
ist dieses Gerät praktisch geräuschlos. Sämtliche Vibrationen werden durch den Grundkörper, der 
aus mehreren unabhängigen, präzise miteinander verbundenen Teilen besteht, gedämpft. Diese 
fangen nicht nur den Lärm, sondern auch Vibrationen auf, wodurch der OXYPRO nicht nur leise ist, 
sondern auch seine Lage aufgrund der erzeugten Vibrationen nicht verändert (was ein Problem 
vieler Durchlüftermodelle ist). Das praktisch einzige Anzeichen des Betriebs der Durchlüfterpumpe 
OXYPRO ist die leuchtende LED und die im Wasser aufsteigenden Luftbläschen. Und von den 
letztgenannten gibt es tatsächlich eine ganze Menge - die maximale Durchflussleistung des 
Gerätes beträgt nicht weniger als 150 l/h. Das Gerät kann mithilfe des großen, ergonomisch 
gestalteten Stellknopfes auf einfache Weise geregelt und die Stärke der Lüfterpumpe an den 
Bedarf des betreffenden Aquariums angepasst werden. Außerdem ist die Durchlüfterpumpe 
zum Betrieb in sehr tiefen Aquarien ausgelegt - sie kann die Luft bis zu 2 m unterhalb des 
Wasserspiegels fördern! Zusätzlicher Vorteil der OXYPRO Durchlüfterpumpe ist ihr zeitgemäßes 
Design: durch das doppelte, transparente Gehäuse kann man das Innenleben des Gerätes mit der 
arbeitenden Membran sehen. All das wurde unter Wahrung geringer Geräteabmessungen und 
einer außergewöhnlich geringen Leistungsaufnahme von lediglich 2 W erzielt.

Die neue OXYPRO Durchlüfterpumpe ist die ideale Lösung für Aquarianer, die höchsten 
Bedienkomfort und eine ausgezeichnete Fertigungsqualität kombiniert mit innovativen 
technischen Lösungen schätzen.

• außergewöhnlich leistungsstark
• praktisch geräuschlos
• stufenlose Leistungsregelung
• Signaldiode zur Anzeige des Gerätebetriebs
• futuristische Form
• Zuverlässigkeit und lange Betriebslebensdauer

OXYPRO 150
Stromaufnahme [W] 2

Pumpenleistung [l/h] 150

Pumptiefe [cm] 200

Produktcode 111144

EAN code 5905546140973
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