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DER POLYMERFASERFILTER FÜR 
KRISTALLKLARES WASSER IN IHREM POOL

Der innovative und patentierte Polymerfaserfilter FIBALON® 
besteht aus einer nach neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen 
entwickelten Kombination verschiedenster Polymerfasern mit unter-
schiedlichen Oberflächenstrukturen und Querschnitten. 

Die bewusst gewählte Kugelform schafft eine größtmögliche 
Filteroberfläche und die optimierte Faserkombination garantiert 
eine unvergleichliche Trennschärfe von 8 Mikrometer. So können auch 
kleinste Schmutzpartikel gefiltert werden. Das Ergebnis: Kristallklares 
Wasser in Ihrem Pool.

Bereits für pH-Wert Senkung auf 6,8 zur verbesserten Wirkung 
der Desinfektionsmittel entwickelt
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DAS GEHEIMNIS VON

Das Innere der Faserkugel besteht aus einem etwas dich-
terem Kern und einer weicheren Umhüllung. Die bewusst 
gewählte Kugelform ermöglicht eine optimale und flexible 
Anpassung an sämtliche Filterformen. 

Durch die von uns entwickelte dynamische Faserfixierung 
DyFix® wird eine hohe Aufnahmefähigkeit und Ein-
dringtiefe in das Kugelinnere, sowie ein Anhaften der 
Schmutzpartikel an der Faser gewährleistet. Zudem 
bleibt die Kugelform auch bei vollständiger Beladung stabil.
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Die einzigartige FIBALON®-Technologie erfüllt die 
EU-weit höchsten Ansprüche des Staatlichen Dienstes 
für Volksgesundheit und Amtsärzte in Ungarn. Der in-
novative Polymerfaserfilter FIBALON® wurde in das 
staatliche Register für den öffentlichen und privaten 
Bereich der Badewasserversorgung Ungarns mehr-
mals erfolgreich eingetragen und wurde zum Stand 
der Technik.

Zudem ist FIBALON® als erstes und einziges Filterme-
dium gemäß der deutschen bzw. europäischen Norm 
DIN-EN 16713-1 für privat genutzte Schwimmbäder 
entwickelt und zertifiziert.

Nahaufnahme Faser

Querschnitt FIBALON® Kugel (beladen)

Zur Wasserpflege, z.B. Desinfektion mittels Chlor oder zum 
Wassertausch und Rückspülung, orientieren Sie sich bitte an 
den entsprechenden Vorgaben und Normen.
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DIE UNVERGLEICHLICHEN VORTEILE VON

Hohe Schmutzaufnahmefähigkeit

Hohe Trennschärfe von 8 Mikrometer

pH-Wert-Optimierung bei 6,8

Fasern zertifiziert nach ÖKO-TEX® Standard 100

Aktiv gegen Biofilmbildung

Oberflächenbehandelt

Universell einsetzbar

Verzicht auf Flockungsmittel

Energie- und Kosteneinsparung

Rückspülbar

Entsorgung über den Hausmüll

350g FIBALON® ersetzen 25kg Filtersand

INTELLECTUAL

PATENTED
PROPERTY

Umweltbewusst & nachhaltig
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DETAILLIERTE VORTEILE

Zur Herstellung unseres Filtermaterials 
nutzen wir eine Kombination verschiedener 
Polymerfasern, die aus recycelten PET-Flaschen 
bestehen. 
Dabei werden ausschließlich hochwertigste 
Fasern nach dem ÖKO-TEX® Standard 100 
verwendet. Dadurch trägt FIBALON® zum 
Umwelt- und Ressourcenschutz bei.

Recyceltes Produkt

Mit dem Erwerb unserer 
FIBALON®-Produkte unterstützen 
Sie aktiv die Umwelt. 
350 Gramm FIBALON® werden 
unter anderem aus 14 recycelten 
Plastikflaschen hergestellt.

Filtermaterial

Ein großer Vorteil von FIBALON® ist die enorme 
Schmutzaufnahmefähigkeit: 1 Kilogramm 
FIBALON® kann ca. 50 Kilogramm an Schmutz 
aufnehmen!

Hohe Schmutzaufnahme

FIBALON® ist für viele verschiedene Anwen-
dungsbereiche geeignet: In privaten und 
öffentlichen Indoor- sowie Outdoor-Pools, 
Whirlpools und Jacuzzis, Fischteichen und 
Aquarien sowie für die Anwendung im 
Salzwasser. Im Gegensatz zu Filterkartuschen 
passen FIBALON®-Produkte perfekt in nahezu 
jeden vorhandenen Filter. Sogar zur hochan-
spruchsvollen Filtration im industriellen Be-
reich bietet FIBALON® passende Lösungen.

Universell einsetzbar

Der Einsatz von FIBALON® führt auch zu einer 
generellen Kostenersparnis. Zusätzlich kann 
nahezu drucklos filtriert werden. Im Gegen-
satz zu Filtersand muss kein Filterkuchen 
überwunden werden, wodurch Sie Energie-
kosten sparen. Das Wasser fließt durch kleine 
Filtergassen, sodass es kaum auf Wiederstand 
trifft, wodurch Pumpen weniger elektrische 
Energie benötigen.

Energie- und Kosteneinsparung

350 g FIBALON® ersetzen 
25 kg Filtersand

Filtersand ist schwer und unhandlich. 
Insbesondere ist der Filterwechsel mit viel 
Aufwand verbunden. FIBALON® hingegen 
ist leicht und bequem in der Handhabung. 
Kunden lieben die einfache Handhabung 
und den unkomplizierten Austausch des 
Filtermaterials. Die Entsorgung erfolgt ebenso 
einfach über den Hausmüll.
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DETAILLIERTE VORTEILE

In unseren Produkten sind Silberionen in-
tegriert. Das Silber wirkt aktiv gegen eine Bio-
filmbildung und beugt der Entstehung von 
Bakterien und Keimen vor. Diese Eigenschaft 
wirkt sich nur auf das Filtermaterial und nicht 
auf das Wasser aus. Der Anteil an Silberionen 
bleibt über die gesamte Nutzungsdauer hin-
weg in den Fasern. Es erfolgt keine Abgabe 
an das Wasser (vgl. Sie hierzu auch unsere 
Zertifikate).

Aktiv gegen Biofilmbildung

Die hohe Trennschärfe von 8 Mikrometer führt 
zu besten Wasserergebnissen im Vergleich zu 
herkömmlichen Filtermaterialien. Damit kön-
nen Sie auf Flockungsmittel verzichten und 
den pH-Wert auf bis zu 6,8 senken. Bei diesem 
pH-Wert wirkt die Chemie besser und zudem 
ist es hautfreundlicher. Selbst feinste Faden-
algen können mit FIBALON® gefiltert werden.

Hohe Trennschärfe von 
8 Mikrometer

Wir sind Erfinder und erster Hersteller dieser 
Art von Filtermaterial. FIBALON® erfüllt weltweit 
höchste Standards und steht für hervorragen-
de Qualität „Made in Germany“. Die Produkte 
sind nach der neuesten europäischen Norm 
DIN-EN16713 für private Schwimmbäder 
zertifiziert. 

Patentiert und zertifiziert
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UNIVERSELLE EINSATZFÄHIGKEIT

INDOOR-POOL WHIRLPOOL METALL-/ AUFSTELLBECKEN OUTDOOR-POOL SALZWASSER
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GARTEN-, FISCH- UND 
SCHWIMMTEICHE

system system
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system

1+1+1=1
... keine Sorge. Diese Rechnung geht auf – mit unserem innovativen
Filterkomplettsystem FIBALON®system. Die drei perfekt
aufeinander abgestimmten Komponenten von FIBALON®system
sorgen für kristallklares Wasser in Ihrem Pool. 

FIBALON®system ist ein einzigartiges energieminimales
System, mit dem Ihr Schwimmbadwasser glitzert, funkelt
und schimmert. Mit FIBALON®system müssen Sie sich um 
die Betriebskosten Ihres Pools keine Sorgen mehr machen.

Die Pumpe ist das Herzstück von FIBALON®system. Nur in 
Kombination mit FIBALON®-Filtermaterialien ist eine nahezu 
drucklose Filtration möglich. Dies lässt den Einsatz energie-
minimaler, frequenz- und damit lastabhängiger Pumpen zu.

Ihre Vorteile:

» Optimale Motorleistung

» Geringer Stromverbrauch

» Regelbare Energiesparpumpe

» Servicefreundlich

Pumpe frequenzgeregelt

Der Filterkessel bildet den zentralen Bestandteil des Filters.
Mit FIBALON®system sorgen wir sogar beim Filterkessel
für Innovationen und Vorteile.

Ihre Vorteile:
»  Hochwertiger, glasfaser-

verstärkter Kunststoff 

» UV-beständig

»  Inkl. 6-Wege-Sidemount-
Ventil

Filterkessel (600 mm)

Ihre Vorteile:

» Herausragende Filtrationsleistung

» Hohe Schmutzaufnahmefähigkeit

» Einfachste Handhabung

»  350 g FIBALON® ersetzen 
25 kg Filtersand

Unsere FIBALON®Polymerfaser� lter bestehen aus einer 
nach neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen abgestimmten 
Mischung verschiedener Fasern mit unterschiedlichen Ober-
fl ächenstrukturen und Querschnitten. Durch die besondere und 
bewusst gewählte Kugelform wird die größtmögliche Ober-
fl äche erreicht. FIBALON® führt somit bei geringstem Gewicht 
zu einer hervorragenden Energiebilanz im Vergleich zu her-
kömmlichen Filtermedien und bietet Ihnen durch die einzig-
artige DyFix® Technologie eine einmalige Wasserqualität.

Filtermaterial FIBALON®

FIBALON®system – unser perfekter Systemgedanke „Made in Germany“ für kristallklares Wasser im Überblick: 
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fl äche erreicht. FIBALON® führt somit bei geringstem Gewicht 
zu einer hervorragenden Energiebilanz im Vergleich zu her-
kömmlichen Filtermedien und bietet Ihnen durch die einzig-
artige DyFix® Technologie eine einmalige Wasserqualität.

Filtermaterial FIBALON®

FIBALON®system – unser perfekter Systemgedanke „Made in Germany“ für kristallklares Wasser im Überblick: 

system

1+1+1=1
... keine Sorge. Diese Rechnung geht auf – mit unserem innovativen
Filterkomplettsystem FIBALON®system. Die drei perfekt
aufeinander abgestimmten Komponenten von FIBALON®system
sorgen für kristallklares Wasser in Ihrem Pool. 

FIBALON®system ist ein einzigartiges energieminimales
System, mit dem Ihr Schwimmbadwasser glitzert, funkelt
und schimmert. Mit FIBALON®system müssen Sie sich um 
die Betriebskosten Ihres Pools keine Sorgen mehr machen.

Die Pumpe ist das Herzstück von FIBALON®system. Nur in 
Kombination mit FIBALON®-Filtermaterialien ist eine nahezu 
drucklose Filtration möglich. Dies lässt den Einsatz energie-
minimaler, frequenz- und damit lastabhängiger Pumpen zu.

Ihre Vorteile:

» Optimale Motorleistung

» Geringer Stromverbrauch

» Regelbare Energiesparpumpe

» Servicefreundlich

Pumpe frequenzgeregelt

Der Filterkessel bildet den zentralen Bestandteil des Filters.
Mit FIBALON®system sorgen wir sogar beim Filterkessel
für Innovationen und Vorteile.

Ihre Vorteile:
»  Hochwertiger, glasfaser-

verstärkter Kunststoff 

» UV-beständig

»  Inkl. 6-Wege-Sidemount-
Ventil

Filterkessel (600 mm)
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SPIELEND LEICHTER FILTERWECHSEL
Pumpe vom Stromnetz trennen

Filtergehäuse gemäß Herstellerangaben öffnen

Vorhandenes Filtermaterial vollständig entfernen

Filtergehäuse bis zur Sandfüllhöhe mit                              füllen

                           ohne Zusammenpressen 
im Filtergehäuse locker verteilen

Filtergehäuse gemäß Herstellerangaben schließen

Bitte achten Sie (nach DIN-EN 16713) auf eine 
empfohlene Filtergeschwindigkeit von 30 m/h.

Weitere Hinweise (z.B. gesetzlich vorgeschriebene 
Kennzeichnung nach EU-Biozidverordnung)
finden Sie auf unserer Homepage www.fibalon.com.

DER VOLLWERTIGE ERSATZ FÜR FILTERSAND

Filtersand

25kg1 Beutel FIBALON® 3D mit 350 g 
ersetzt 

1 Sack Filtersand mit 25 kg
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GARANTIERTE & ZERTIFIZIERTE QUALITÄT

Fibalon GmbH

NACHGEWIESENE 
KÖRPER- UND HAUTVERTRÄGLICHKEIT

BESTÄTIGUNG NACH 
DIN-EN 16713
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senetics healthcare group GmbH & Co. KG 
Henkestrasse 91 
91052 Erlangen 

 
Phone: +49 - 9131 - 9 201 20 -1 

Fax: +49 - 9131 - 9 201 20 -2 
 

E-Mail: info@senetics.de 
Web: www.senetics.de 

 
17.07.2015 

senetics healthcare group GmbH & Co. KG Geschäftsführer: Dr. Wolfgang Sening  

Sitz der Gesellschaft:  91052 Erlangen, Deutschland  Bankverbindung: 
Amtsgericht Fürth - HRA 10058  Gewerbebank Ansbach 
Persönlich haftende Gesellschafterin:   Kto:    116 463 5 
senetics healthcare Verwaltungs GmbH   BLZ:    765 600 60 
Amtsgericht Fürth - HRB 14028   BIC:    GENODEF1ANS 
Finanzamt Erlangen    IBAN: DE 5276 5600 6000 0116 4635 
USt.Nr.:   21617406605 
USt.-IdNr.:  DE289904277 

 

 
 
 
 
 

Zertifikat 
 
 
Hiermit bestätigen wir dem Unternehmen  
 

 
Fibalon e.K. 
 

Schweningerstrasse 2 
 

92318 Neumarkt i.d. Oberpfalz 
 
 

 
für das Produkt „Polymerfaserfilter mit integriertem Silber“ einen konstanten 
Anteil von Silber in der Faser von 130 ppm. 
 
In der Testanlage der Firma Fibalon wurde der Polymerfaserfilter über einen 
Zeitraum von 2.136 Stunden genutzt. Die Eingangsmessung zum Gehalt an 
Silber am 01.04.2015 ergab einen Silbergehalt von 130 ppm. Die 
Endmessung am 02.07.2015 ergab einen Silbergehalt von 128 ppm des 
Polymerfaserfilters.  
 
 
Untersuchungsparameter: 
 
Produktname:   FIBALON® pool 
Filtermedium:   Polymerfaserfilter mit integriertem Silber 
Chargennummer:   28/2014/01 
Produktionsjahr:   2014 
Laufzeit des Filters:  2.136 Stunden 
Durchfluss:   6000 l/h 
Behandelte Wassermenge: 12.816 m³ 
Filteranlagenhersteller:  Hobby Pool 600 Filterkessel 
Wasserhärtebereich:  1,5-2,5 mmol 
 
 
 
 
 
 
Dr. Wolfgang Sening 
Geschäftsführer 

GARANTIERTE & ZERTIFIZIERTE QUALITÄT

BESTÄTIGUNG DES STAATLICHEN DIENSTES 
FÜR VOLKSGESUNDHEIT (UNGARN)

KEINE ABGABE VON SILBER AN 
DAS POOLWASSER



Vorgeschriebener Grenzwert von 0,5 FNU

Differenzdruck in mbar
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Trübungswerte: 
 

 
_____  Gesetzlich vorgeschriebener Grenzwert von 0,5 FNU 

_____  Druckverlust in mbar 

_____  Trübung Zulauf Rohwasser 

_____  Trübung Auslauf (nach der Filtration) 

 

FIBALON®  weist einen Messwert zwischen 0,1 und 0,45 FNU auf. Durch die hervor-

ragende Filtrationswirkung von FIBALON®  werden folglich so viele Schmutzpartikel 

im Filtersystem zurückgehalten, dass optisch keine Trübung mehr zu erkennen ist. 

Die Wasserklarheit entspricht daher dem gesetzlichen Grenzwert für Wassertrübung 

(FNU – Formazine Nephelometric Units).  

 

Durch die Anwendung von FIBALON® werden die gesetzlichen Vorgaben weit 

unterschritten. Flockungsmittel zur Verbindung kleinster Schmutzpartikel sind daher 

nicht zwingend erforderlich. 

 

	  
	  
	  

©	  2013	  FIBALON	  e.K.	   www.fibalon.com	   Seite	  |	  5	  
	  

FIBALON	  e.K.	  |	  Schweningerstraße	  2	  |	  92318	  Neumarkt/OPf.	  |	  Telefon	  09181	  /	  276	  00	  95	  |	  Fax	  09181	  /	  23	  89	  01	  50	  |	  info@fibalon.com	  

Trübungswerte: 
 

 
_____  Gesetzlich vorgeschriebener Grenzwert von 0,5 FNU 

_____  Druckverlust in mbar 

_____  Trübung Zulauf Rohwasser 

_____  Trübung Auslauf (nach der Filtration) 

 

FIBALON®  weist einen Messwert zwischen 0,1 und 0,45 FNU auf. Durch die hervor-

ragende Filtrationswirkung von FIBALON®  werden folglich so viele Schmutzpartikel 

im Filtersystem zurückgehalten, dass optisch keine Trübung mehr zu erkennen ist. 

Die Wasserklarheit entspricht daher dem gesetzlichen Grenzwert für Wassertrübung 

(FNU – Formazine Nephelometric Units).  

 

Durch die Anwendung von FIBALON® werden die gesetzlichen Vorgaben weit 

unterschritten. Flockungsmittel zur Verbindung kleinster Schmutzpartikel sind daher 

nicht zwingend erforderlich. 

 

Trübung Zulauf Rohwasser

Trübung Auslauf (nach der Filtration)

IN ZAHLEN

TRÜBUNGSWERTE
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Die Messwerte lagen im Bereich von 0,1 bis 0,5 FNU. 
Dadurch ist keine optische Trübung ersichtlich. 



x10 = 3,05 µm  x50 = 13,46 µm  x90 = 102,72 µm  SMD = 6,85 µm  VMD = 46,67 µm
x56 = 4,45 µm  x84 = 47,34 µm  x99 = 532,20 µm  SV     = 0,88m2/cm3  Sm    = 3241,95 cm2/g
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Probeentnahme (unteren Filterschicht)

» X10: 10 % der nachgewiesenen Partikel: 
  kleiner 3,48 μm

» X50: 50 % der nachgewiesenen Partikel: 
  kleiner als 13,34 μm

Partikelgrößenanalyse

» 50 % aller abfiltrierten Schmutzpartikel kleiner 13,34 μm

» 10 % kleiner 3,48 μm

Die besondere Faserstruktur von FIBALON® sorgt 
für eine Trennschärfe von 8 Mikrometer.

PARTIKELGRÖSSENVERTEILUNG
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PRODUKTÜBERSICHT

FIBALON®pool, mit dem alles begann, wurde 
weiterentwickelt - das Ergebnis: FIBALON®3D. 
Eine optimierte Faserkombination und die 
einzigartige DyFix®-Technologie garantieren 
nun eine Trennschärfe von 8 Mikrometer.

Mit FIBALON®rope ist die ohnehin schon 
einfache Anwendung noch einfacher. 8 wie 
Perlen an einer Schnur, aneinandergereihte 
FIBALON®-Netze zum Einsatz in herkömmli-
chen Poolfiltern.

The already simple application of our inno-
vative polymer fiber filter FIBALON® is made 
even easier with our new FIBALON®rope. 
8, FIBALON®nets arranged like on a rope of 
pearls for almost all common pool filters.

Alle Vorteile mit FIBALON®-Produkten in Kom-
bination genießen: FIBALON®system als fertig 
zusammengestellte Filteranlage nutzen und 
Energie- sowie Betriebskosten sparen.

The perfect combination to enjoy all 
advantages of the FIBALON® products: use 
FIBALON®system as ready assembled and 
specially adapted filter system and save 
energy as well as operating costs.

rope rope

FIBALON®pool was only the beginning: Our 
further development results in the new  
FIBALON®3D. An optimized fiber combination 
and the unique DyFix® technology guarantee 
now a selectivity of 8 micron.

systemsystem
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Our compact solution for your whirlpool, hot 
tub and full replacement of conventional car-
tridge filter. Based on the unique FIBALON® 
technology, the handling is always easy with 
FIBALON®compact.

FIBALON®compact pro deluxe ist  die  univer-
selle Filterlösung  als  Ersatz  von  herkömm-
lichen Kartuschenfiltern - mit unserem chlor-
beständigen V4A Schutzgitter für nahezu alle 
Typen an Whirlpools, Spas und Jacuzzis.

FIBALON®compact pro deluxe is the universal 
filter solution as a substitute for conventional 
cartridge filters with our chlorine resistant 
protection grid for almost all types of 
whirlpools, spas and Jacuzzi.

Das PLUS für gesundes Wasser in Garten-, 
Fisch- und Schwimmteichen. Selbst feine 
Fadenalgen und Mulm können mit dem 
weltweit einzigartigen FIBALON®plus gefil-
tert werden.

The PLUS for healthy water in garden,
fish and swimming ponds. Even
suspended algae and mulm can be filtered 
with the worldwide unique FIBALON®plus.

PRODUCT OVERVIEW

Unsere Compacte Lösung für Ihr Aufstell-
becken und als vollwertiger Ersatz her-
kömmlicher Filterkartuschen bzw. Filter-
patronen. Basierend auf der einzigartigen 
FIBALON®-Technologie wird mit FIBALON®-

compact die Handhabung noch einfacher.

plus

compact compact

plus





THE NEW KIND OF MODERN FILTRATION

FILTER MEDIA
polymer � ber � lter

DIN-EN 16713-1
developed and tested according the 

terms of the European Standard
for private swimming pools



www.fibalon.cominfo@fibalon.com
FIBALON GmbH  -  Im Zwiesel 8  -  D-92318 Neumarkt/OPf.  -   +49 (0) 91 81 - 23 89 01 99



THE POLYMER FIBER FILTER 
FOR CRYSTAL CLEAR WATER

The innovative and patented polymer fiber filter FIBALON® consists 
of a combination of different polymer f ibers with diverse 
sur face structures and special fiber cross sections according to 
latest scientific findings.
 
The special shape maximizes the filter media`s surface area and 
the optimized fiber combination guarantees a high selectivity of 
8 micron. So even the smallest dirt particles can be filtered. The 
result: crystal clear water in your pool.

Already developed for pH-value reduction to 6.8 for 
the improved effect of disinfectants.
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The interior of the fibrous ball consists of a slightly denser 
core and a softer wrap. The deliberately chosen spherical 
shape guarantees an optimal and flexible adjustment to all 
filter shapes and types.
 
Due to the developed dynamic fiber fixation DyFix®, 
FIBALON® guarantees a high absorption capacity and 
penetration depth as well as an incomparable adhesion of 
the dirt particles on the fiber. In addition, the spherical shape 
of the FIBALON® filter balls remain stable even when the 
filter media is fully loaded.

04

The unique FIBALON® technology fulfills the highest 
claims of the “State Service For Public Health and Me-
dical Officers” in Hungary. The innovative polymer 
fiber filter FIBALON® has been incorporated several 
times into the State Register for public and private 
area of bathing water of Hungary and became state 
of the art.
 
Moreover, FIBALON® is developed and certified at the 
first and only filter medium according to the Europe-
an standard DIN-EN 16713-1 for privately used swim-
ming pools. For water care, e.g. disinfection by using 
chlorine, or water exchange and backwashing, please 
refer to the relevant specifications and standards.

Closeup of the fiber

Cross-sectional area FIBALON® ball (used)

For water care, e.g. disinfection by using chlorine or water 
exchange and backwashing, please refer to the relevant 
specifications and standards.

THE SECRET OF
polymer � ber � lter

DIN-EN 16713-1
developed and tested according the 

terms of the European Standard
for private swimming pools



High dirt capacity

High selectivity of 8 microns

pH-value adjustment 6.8

Fibers certified according to 
ÖKO-TEX® Standard 100

Against biofilm formation

Surface treatment

Universal applicability

No flocculants necessary

Energy saving

Backwashing

Long life product

350g of FIBALON®
replace 25kg of filter sand
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INTELLECTUAL

PATENTED
PROPERTY

Ecologically sensitive and sustainable

THE UNRIVALED ADVANTAGES OF
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ADVANTAGES IN DETAIL

For the production of our innovative filter 
media we use a combination of different poly-
mer fibers. Our fibers are made from recycled 
PET bottles. We only use the highest quality 
fibers according to the ÖKO-TEX® Standard 
100. This contributes to the environment- and 
resource protection.

Recycled product

One big advantage of FIBALON® is the 
enormous dirt holding capacity: 1 kilogram 
of FIBALON® is able to collect about 50 
kilograms of dirt!

High dirt capacity

FIBALON® is suitable for many different 
applications: In private and public indoor 
and outdoor pools, Whirlpools, Jacuzzis, fish 
ponds and aquariums as well as for the use 
in saltwater. Unlike filter cartridges, FIBALON® 
products fit perfectly in almost every existing 
filter. FIBALON® also offers for the ambitious 
industrial filtration suitable and innovative 
solutions “Made in Germany”.

Universal applicability 

The use of FIBALON® guarantees energy and 
cost savings (e.g. saving of heating costs). By 
using FIBALON® filter media no filter or mud 
cake is formed, which results in a pressure less 
filtration. The water will flow through small 
filter lanes without any resistance, thereby the 
pump needs less electrical energy.

Energy and cost saving

350g of FIBALON® replace 
25kg of filter sand

Filter sand is heavy and unwieldy. Especially 
the filter change is connected with great ef-
fort. On the other hand, FIBALON® is a light-
weight product and very easy to handle. 
Customers are stoked by the easiest handling 
and the uncomplicated replacement of the 
filter material. The disposal is also very easy: 
Please put FIBALON® in the regular domestic 
waste.
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ADVANTAGES IN DETAIL

Our products can contain silver ions 
against biofilm formation, bacteria and 
germs. This special feature only affects 
the filter media and not the water – the 
proportion of silver ions remains over the 
entire service life. There is no transfer of 
silver ions into the water (see also our cer-
tificates).

Against biofilm formation

The high selectivity of 8 microns leads to best 
water conditions in comparison with conven-
tional filter media like filter sand or cartridge 
filters. So, it is possible to waive flocculants 
and to reduce the pH-value to 6.8. At the 
pH-level of 6.8, the chemistry will work more 
effectively. Moreover, it is kindly to your skin. 
Even the finest algae can be filtered with 
FIBALON®.

High selectivity of 
8 microns

We are the inventor and first manufacturer 
of this type of filter media. FIBALON® fulfills 
worldwide highest quality standards. FIBALON® 
guarantees excellent Quality „Made in Germa-
ny“. The products are developed and certified 
according to the European standard DIN-
EN16713 for private swimming pools.

Patented and certified
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INDOOR-POOL WHIRLPOOL GARDEN-POOL OUTDOOR-POOL SALTWATER

rope

rope

rope

AQUARIUMS AND 
PONDS

system system

pluscompact rope

system

1+1+1=1
... keine Sorge. Diese Rechnung geht auf – mit unserem innovativen
Filterkomplettsystem FIBALON®system. Die drei perfekt
aufeinander abgestimmten Komponenten von FIBALON®system
sorgen für kristallklares Wasser in Ihrem Pool. 

FIBALON®system ist ein einzigartiges energieminimales
System, mit dem Ihr Schwimmbadwasser glitzert, funkelt
und schimmert. Mit FIBALON®system müssen Sie sich um 
die Betriebskosten Ihres Pools keine Sorgen mehr machen.

Die Pumpe ist das Herzstück von FIBALON®system. Nur in 
Kombination mit FIBALON®-Filtermaterialien ist eine nahezu 
drucklose Filtration möglich. Dies lässt den Einsatz energie-
minimaler, frequenz- und damit lastabhängiger Pumpen zu.

Ihre Vorteile:

» Optimale Motorleistung

» Geringer Stromverbrauch

» Regelbare Energiesparpumpe

» Servicefreundlich

Pumpe frequenzgeregelt

Der Filterkessel bildet den zentralen Bestandteil des Filters.
Mit FIBALON®system sorgen wir sogar beim Filterkessel
für Innovationen und Vorteile.

Ihre Vorteile:
»  Hochwertiger, glasfaser-

verstärkter Kunststoff 

» UV-beständig

»  Inkl. 6-Wege-Sidemount-
Ventil

Filterkessel (600 mm)

Ihre Vorteile:

» Herausragende Filtrationsleistung

» Hohe Schmutzaufnahmefähigkeit

» Einfachste Handhabung

»  350 g FIBALON® ersetzen 
25 kg Filtersand

Unsere FIBALON®Polymerfaser� lter bestehen aus einer 
nach neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen abgestimmten 
Mischung verschiedener Fasern mit unterschiedlichen Ober-
fl ächenstrukturen und Querschnitten. Durch die besondere und 
bewusst gewählte Kugelform wird die größtmögliche Ober-
fl äche erreicht. FIBALON® führt somit bei geringstem Gewicht 
zu einer hervorragenden Energiebilanz im Vergleich zu her-
kömmlichen Filtermedien und bietet Ihnen durch die einzig-
artige DyFix® Technologie eine einmalige Wasserqualität.

Filtermaterial FIBALON®

FIBALON®system – unser perfekter Systemgedanke „Made in Germany“ für kristallklares Wasser im Überblick: 
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Filterkomplettsystem FIBALON®system. Die drei perfekt
aufeinander abgestimmten Komponenten von FIBALON®system
sorgen für kristallklares Wasser in Ihrem Pool. 
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System, mit dem Ihr Schwimmbadwasser glitzert, funkelt
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die Betriebskosten Ihres Pools keine Sorgen mehr machen.
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Kombination mit FIBALON®-Filtermaterialien ist eine nahezu 
drucklose Filtration möglich. Dies lässt den Einsatz energie-
minimaler, frequenz- und damit lastabhängiger Pumpen zu.

Ihre Vorteile:

» Optimale Motorleistung

» Geringer Stromverbrauch

» Regelbare Energiesparpumpe

» Servicefreundlich

Pumpe frequenzgeregelt

Der Filterkessel bildet den zentralen Bestandteil des Filters.
Mit FIBALON®system sorgen wir sogar beim Filterkessel
für Innovationen und Vorteile.
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1+1+1=1
... do not worry, the calculation comes out even but only with 
our innovative fi lter  system FIBALON®system. The three
perfectly matched components of FIBALON®system ensure

crystal clear water in your pool. FIBALON®system is a unique 
energy minimal system for sparkling pool water. 

The pump is the main part of FIBALON®system. Only in 
combination with our innovative FIBALON®fi lter material
is a nearly unpressurized fi ltration possible. FIBALON®fi lter
materials allow the use of energy minimum as well as
frequency- and load-dependent pumps.

Your bene� ts:

» Optimum engine power

» Marginal power consumption

» Adjustable energy-saving pump

» Easy to maintain

Pump frequency controlled

The fi lter vessel is the central component of our fi lter. 

Your bene� ts:
»  High-quality, fi ber-reinforced 

synthetic material

» UV resistant

» Incl. 6-way Side-Mount-Valve

Filter vessel (600 mm)

Our innovative polymer fi ber fi lter FIBALON® consists of
a mixture of diff erent fi bers with diff erent surface structures 
and cross sections. Due to the special and deliberately chosen 
spherical shape the maximum surface is achieved. FIBALON® 
with minimum weight off ers an excellent energy balance 
compared to conventional fi lter media and the unique tech-
nology DyFix® ensures excellent water quality.

Your bene� ts:

» Outstanding fi ltration performance

» High dirt capacity

» Easy handling

»  350 g of FIBALON® will replace 25 kg of fi lter sand

Filter material FIBALON®

FIBALON®system – our perfect system concept „Made in Germany“ for crystal clear water at a glance:

system
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and cross sections. Due to the special and deliberately chosen 
spherical shape the maximum surface is achieved. FIBALON® 
with minimum weight off ers an excellent energy balance 
compared to conventional fi lter media and the unique tech-
nology DyFix® ensures excellent water quality.

Your bene� ts:

» Outstanding fi ltration performance

» High dirt capacity

» Easy handling

»  350 g of FIBALON® will replace 25 kg of fi lter sand

Filter material FIBALON®

FIBALON®system – our perfect system concept „Made in Germany“ for crystal clear water at a glance:

system
1+1+1=1
... keine Sorge. Diese Rechnung geht auf – mit unserem innovativen
Filterkomplettsystem FIBALON®system. Die drei perfekt
aufeinander abgestimmten Komponenten von FIBALON®system
sorgen für kristallklares Wasser in Ihrem Pool. 

FIBALON®system ist ein einzigartiges energieminimales
System, mit dem Ihr Schwimmbadwasser glitzert, funkelt
und schimmert. Mit FIBALON®system müssen Sie sich um 
die Betriebskosten Ihres Pools keine Sorgen mehr machen.

Die Pumpe ist das Herzstück von FIBALON®system. Nur in 
Kombination mit FIBALON®-Filtermaterialien ist eine nahezu 
drucklose Filtration möglich. Dies lässt den Einsatz energie-
minimaler, frequenz- und damit lastabhängiger Pumpen zu.

Ihre Vorteile:

» Optimale Motorleistung

» Geringer Stromverbrauch

» Regelbare Energiesparpumpe

» Servicefreundlich

Pumpe frequenzgeregelt

Der Filterkessel bildet den zentralen Bestandteil des Filters.
Mit FIBALON®system sorgen wir sogar beim Filterkessel
für Innovationen und Vorteile.

Ihre Vorteile:
»  Hochwertiger, glasfaser-

verstärkter Kunststoff 

» UV-beständig

»  Inkl. 6-Wege-Sidemount-
Ventil
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» Hohe Schmutzaufnahmefähigkeit

» Einfachste Handhabung
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Our innovative polymer fi ber fi lter FIBALON® consists of
a mixture of diff erent fi bers with diff erent surface structures 
and cross sections. Due to the special and deliberately chosen 
spherical shape the maximum surface is achieved. FIBALON® 
with minimum weight off ers an excellent energy balance 
compared to conventional fi lter media and the unique tech-
nology DyFix® ensures excellent water quality.

Your bene� ts:

» Outstanding fi ltration performance

» High dirt capacity

» Easy handling

»  350 g of FIBALON® will replace 25 kg of fi lter sand

Filter material FIBALON®

FIBALON®system – our perfect system concept „Made in Germany“ for crystal clear water at a glance:

system
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... keine Sorge. Diese Rechnung geht auf – mit unserem innovativen
Filterkomplettsystem FIBALON®system. Die drei perfekt
aufeinander abgestimmten Komponenten von FIBALON®system
sorgen für kristallklares Wasser in Ihrem Pool. 

FIBALON®system ist ein einzigartiges energieminimales
System, mit dem Ihr Schwimmbadwasser glitzert, funkelt
und schimmert. Mit FIBALON®system müssen Sie sich um 
die Betriebskosten Ihres Pools keine Sorgen mehr machen.
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Kombination mit FIBALON®-Filtermaterialien ist eine nahezu 
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kömmlichen Filtermedien und bietet Ihnen durch die einzig-
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CHANGING OUT FIBALON® - EFFORTLESS AND EASY

Please pay attention to a recommended
filtration speed of 30 m/h.

Disconnect the pump from the power supply

Open the filter cap according to manufacturer’s instructions

Remove the existing filter material completely

Fill up the filter with                             as high as the sand

Distribute                             in the filter without compressing

Close the filter cap according to manufacturer’s instructions

For more information 
(e.g. information regarding EU-Biocides-Regulation) 
see www.fibalon.com.

OutIn OutIn

THE ADEQUATE REPLACEMENT FOR FILTER SAND

Filter sand

25kg1 bag FIBALON® 3D with 350 g 
replace 

1 sack of filter sand with 25 kg
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PROVEN BODY- AND
 SKIN- COMPATIBILITY

CERTIFICATE ACCORDING 
TO DIN-EN 16713

GUARANTEED QUALITY
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CERTIFICATE OF THE “STATE SERVICE FOR 
PUBLIC HEALTH AND MEDICAL OFFICERS”

 (HUNGARY)

NO TRANSFER OF SILVER INTO 
THE POOL WATER 

GUARANTEED QUALITY
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Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda Zrt Hungarian Office for Translation and Attestation Ltd. 

 

 

NATIONAL PUBLIC HEALTH AND MEDICAL OFFICER SERVICE Office 
of the Chief Medical Officer 

 

 
Reference No.: KEF-14592-2/2015. 
Re: certificate of registration 
Official in charge: Kinga HORVÁTH 
Telephone: 06/1/476-1278 
Annex: Instructions for use 
 
When replying, please quote the above reference number. 
 

CERTIFICATE 
 

on the notification of materials and products intended to come into direct contact with water within 
the frame of drinking water and domestic hot water supplies 

 
Based on Paragraph (1) Section 86 of Act CXL of 2004 on the General Rules of Public 
Administrative Procedures and Services, and on Paragraph (1) Section 7 of Act XI of 1991 on the 
Official and Administrative Healthcare Activities, as well as on Paragraph (1) Section 8/A of 
Government Decree 201/2001 (25 October) on the Quality Requirements of Drinking Water and the 
Order of Supervision Thereof (hereinafter: Decree) I hereby 
 

register 
 
the Fibalon polyester filtering agent products intended to come into direct contact with water 
within the field of bathing water supply with the below data and conditions: 
 

Registration No. of the product: KEF-14592-2/2015. 

Data of the distributor of the product: 

Name of distributor: Dari GmbH 

Address of distributor: Egerländer Strasse 1, D-92318 Neumarkt/OPF 

Data of the manufacturer of the product: 

Name of manufacturer: Dari GmbH 

Address of manufacturer: Egerländer Strasse 1, D-92318 Neumarkt/OPF 

Data of the product: 

Name of product: Fibalon polyester filtering agent. 

Filed of application of the product: bathing water supply (max. 60 °C) 
The notifier has paid the administrative service fee. 

The product may be marketed by complying with the conditions stipulated in the expert opinion of 
No. 6243/2015 of the National Public Health Centre, and provided with the attached instructions for 
use. 

Pursuant to Paragraph (3) Section 8/A of the Decree, both the notifier and in cases of redistribution, 
the redistributor shall comply with their respective information obligations concerning the conditions 
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Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda Zrt Hungarian Office for Translation and Attestation Ltd. 

 

on use of the registered material and/or product when distributing or redistributing materials and 
products intended to come into direct contact with water within the frame of drinking water and 
domestic hot water supplies. 

The notifier must submit an application for the revision of the registered materials and products 
aiming public health considerations within 5 years from the issue of this certificate. 

Budapest, 31 August 2015 
 

Seal of the Office of the Chief Medical Officer 
 

Issued in the name of 
Dr. Judit PALLER, 

Acting Chief Medical Officer: 
 

Signature (sgd.) of 
Dr. Márta KOVÁCS, 

Head of Department 
 

 
Copies to: 
1. Dari GmbH (Egerländer Strasse 1, D-92318 Neumarkt/OPF) 
2. National Public Health Centre (okk@okk.antsz.hu) 
 
 
 

Address: H-1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6. – Mailing address: H-1437 Budapest, Pf. 839. 
Telephone: +36 1 476 1100 - E-mail: tisztifoorvos@oth.antsz.hu
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NATIONAL PUBLIC HEALTH AND MEDICAL OFFICER SERVICE Office 
of the Chief Medical Officer 

 

 
Reference No.: KEF-14592-2/2015. 
Re: certificate of registration 
Official in charge: Kinga HORVÁTH 
Telephone: 06/1/476-1278 
Annex: Instructions for use 
 
When replying, please quote the above reference number. 
 

CERTIFICATE 
 

on the notification of materials and products intended to come into direct contact with water within 
the frame of drinking water and domestic hot water supplies 

 
Based on Paragraph (1) Section 86 of Act CXL of 2004 on the General Rules of Public 
Administrative Procedures and Services, and on Paragraph (1) Section 7 of Act XI of 1991 on the 
Official and Administrative Healthcare Activities, as well as on Paragraph (1) Section 8/A of 
Government Decree 201/2001 (25 October) on the Quality Requirements of Drinking Water and the 
Order of Supervision Thereof (hereinafter: Decree) I hereby 
 

register 
 
the Fibalon polyester filtering agent products intended to come into direct contact with water 
within the field of bathing water supply with the below data and conditions: 
 

Registration No. of the product: KEF-14592-2/2015. 

Data of the distributor of the product: 

Name of distributor: Dari GmbH 

Address of distributor: Egerländer Strasse 1, D-92318 Neumarkt/OPF 

Data of the manufacturer of the product: 

Name of manufacturer: Dari GmbH 

Address of manufacturer: Egerländer Strasse 1, D-92318 Neumarkt/OPF 

Data of the product: 

Name of product: Fibalon polyester filtering agent. 

Filed of application of the product: bathing water supply (max. 60 °C) 
The notifier has paid the administrative service fee. 

The product may be marketed by complying with the conditions stipulated in the expert opinion of 
No. 6243/2015 of the National Public Health Centre, and provided with the attached instructions for 
use. 

Pursuant to Paragraph (3) Section 8/A of the Decree, both the notifier and in cases of redistribution, 
the redistributor shall comply with their respective information obligations concerning the conditions 

 

  

 
 
 

Certificate  

 
We hereby confirm the company 

 
 

that heating water, which has been rinsed by their filters, contains no bacterial 
contaminants and meets the requirements of the German Drinking Water Ordinance. 

 
In the laboratories of senetics Heating water which was purged by Fibalon filter, was 
tested for microbiological and chemical parameters from May 8th till May 18th. Under 
the test conditions no bacterial contamination could be detected. The chemical 
parameters examined corresponded to the requirements of the German Drinking Water 
Ordinance. 

 
Test parameters: 
Test object:   Heating water after rinsing by Fibalon filter 
Proof:   Nutrient agar according to DIN EN ISO 6579 and DIN ISO 10273 

Chemical detection reaction 
Tested parameters:  Total germ count 

pH value 
total hardness 
Copper (Cu)     
Iron (Fe) 

 
 
 
 
 
 
Dr. Wolfgang Sening 
CEO 

senetics healthcare group GmbH & Co. KG 
Eyber Str. 89 

91522 Ansbach 
 0981/9724 795-0 
 0981/9724 795-9 
@ info@senetics.de 

FIBALON GmbH 
Schweningerstraße 2 
92318 Neumarkt 
 



TURBIDITY
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The measured values were in the range of 0.1 to 0.5 FNU. 
No optical turbidity is apparent by the use of FIBALON®.

IN NUMERICAL DATA



x10 = 3,05 µm  x50 = 13,46 µm  x90 = 102,72 µm  SMD = 6,85 µm  VMD = 46,67 µm
x56 = 4,45 µm  x84 = 47,34 µm  x99 = 532,20 µm  SV     = 0,88m2/cm3  Sm    = 3241,95 cm2/g

PARTICLE SIZE DISTRIBUTION 
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www.fibalon.com

IN NUMERICAL DATA

Sampling (lower filter layer)

» X10: 10 % of the detected particles: 
   less than 3,48 µm

» X50: 50 % of the detected particles: 
   less than 13,34 µm

Particle size analysis

» 50 % of all filterable dirt particles less than 13,34 µm

» 10% less than 3,48 µm

The special fiber structure of FIBALON® enables a 
high selectivity of 8 µm.


