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Das Mass aller Dinge...

Die richtige Pumpe sollte das gesamte Wasser eines 
schwimmbads mindestens vier Mal am Tag umwälzen. ein 
höherer Wirkungsgrad bedeutet geringere laufende Kosten. 
Das geheimnis eines höheren Wirkungsgrades liegt in der 
Minimierung von reibung und Turbulenzen. Und weniger 
reibung bedeutet auch weniger lärm. 
WhisperFlo® verfügt über ein innovatives hydraulisches 
Design, dank dem das Wasser effizienter und leiser als in 
Pumpen von Mitbewerbern bewegt wird. ihr thermoplastisches 
gehäuse trotzt extremer Hitze und ist korrosionsbeständig. 
WhisperFlo® wurde auf optimale leistung in schwimmbädern 
bzw. schwimmbad-Wellness-Kombinationen jeder größe 
ausgelegt und für lebenslange Haltbarkeit gebaut. Daher ist sie 
seit Jahren die meistverkaufte Pumpe in der Branche.

• Der Betrieb von WhisperFlo® ist günstiger, weil sie höhere 
Leistung bei niedrigerem Energieverbrauch bietet.

• Das speziell konstruierte Design garantiert flüsterleisen 
Betrieb.

• Ein übergroßer Siebkorb vergrößert den Abstand zwischen 
den Reinigungen.

• Der benutzerfreundliche, durchsichtige Cam and Ramp™-
Deckel macht Überprüfungen schnell und einfach – er 
ist einfach abzunehmen und rastet schnell  nach einer 
Vierteldrehung wieder ein.
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leise UnD eFFizienT

Die WhisperFlo®-Pumpe bietet maximalen Wirkungsgrad 
beim Umwälzen zu den niedrigsten Betriebskosten sowie 
eine lange lebensdauer mit minimalem Wartungsaufwand. 
Dieses legendäre hydraulische Design wird zur erzielung einer 
überragenden leistung seit über 40 Jahren immer weiter 
verbessert. 

WeiTere MerKMale

• Ausgereifter FunnelFlo™-Diffusor und Hochleistungswelle 
sorgen für maximalen Wasserfluss und höchste 
Energieeffizienz bei gleichzeitig minimalen Turbulenzen 
und Geräuschen.

• Ideal für Schwimmbad-Wellness-Kombinationen sowie für 
den Betrieb von eingebauten Reinigungssystemen.

• Erleichterte Montage und problemlose Instandhaltung.

• Korrosionsbeständige, hochwertige Motorwelle aus 
Edelstahl.

• Drei Jahre eingeschränkte Garantie.

Modell kW PS Volt PhaSe

P-WFl-071 0.55 ¾ 220-240V 1

P-WFl-073 0.55 ¾ 380-420V 3

P-WFl-101 0.75 1 220-240V 1

P-WFl-103e2* 0.75 1 380-420V 3

P-WFl-151 1.10 1.5 220-240V 1

P-WFl-153e2* 1.10 1.5 380-420V 3

P-WFl-201 1.50 2 220-240V 1

P-WFl-203e2* 1.50 2 380-420V 3

P-WFl-301 2.20 3 220-240V 1

P-WFl-303e2* 2.20 3 380-420V 3

* ie2-kompatibel

größerer  
siebkorb

Durchsichtiger  
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