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Schwimmbadabdeckungen
Wer sich einen eigenen Pool gönnt sollte auch an das passende Zubehör denken. Erst mit einer den
Anforderungen entsprechenden Poolabdeckung wird das Schwimmvergnügen perfekt. Sauberkeit,
Sicherheit und bis zu 80 Prozent weniger Energiekosten sind die großen Vorteile einer Abdeckung.
Dies gilt auch für Innenschwimmbäder, da so die Feuchtigkeit im Raum minimiert wird und weniger
Energie für die Belüftung benötigt wird.
Schwimmbadabdeckungen werden immer nach Maß angefertigt. Poolabdeckungen bestehen je nach
System aus unterschiedlichen Materialien. Zum Beispiel luftdicht verschweißte Lamellen die auf einer
Edelstahlwelle aufgewickelt werden und auf dem Wasser schwimmen. Oder Gewebeverstärkte PVCPlanen die in seitlich eingelassenen Führungen über das Wasser gezogen werden. Dies sind nur zwei von
vielen Systemen.
Automatisch lassen sie sich per Knopfdruck oder mit Fernsteuerung öffnen und schließen. Ein
einzigartiges System sorgt dafür, dass sowohl der Antrieb als auch der Aufrollmechanismus vollständig
im Pool integriert werden kann und damit unsichtbar ist.
Auch das Thema Wasseraufbereitung spielt im Zusammenhang mit der Wahl der richtigen
Schwimmbadabdeckung eine entscheidende Rolle. Erfolgt die Aufbereitung per Salzelektrolyse, wird
eine beschichtete Welle oder eine Edelstahlwickelwelle benötigt.
Jede Schwimmbadabdeckung (außer solarbetriebene) wird mit einer Steuerung ausgeliefert, mit der sich
die Abdeckung komfortabel per Knopfdruck öffnen und schließen lässt. Zusätzlich kann man jede
Steuerung mit einer modernen Fernbedienung ausgestatten. Da diese Fernbedienung mehrere Tasten hat,
kann man zum Beispiel die Gegenstromanlage, die Unterwasserscheinwerfer und Gartenbeleuchtung
darüber ansteuern.

Abdeckplane mit Führung unter der Poolumrandung ist das sicherste System

Durch die seitliche Führung unter der Poolumrandung ist der Pool hermetisch verschlossen
und Wettergeschützt. Es ist das einzige Abdecksystem welches den Pool vor Verdunstung,
Regenwasserzulauf und Schmutzeintrag schützt. Die Abdeckung ist absolut unfallsicher und
begehbar. Sie trägt in geschlossene Zustand mehrere Personen.

Die Schachtabdeckung aus Aluminium kann auch durch Holz oder Steinplatten ersetzt werden
Eine Rollabdeckung ist wie ein Rollladen bei Fenstern. Die schwimmenden Lamellen haben
durch ihre Geradlinigkeit eine stilvolle Ausstrahlung und lassen Ihr Schwimmbad außerdem
größer erscheinen.

Oberflur Rollabdeckung mit Sitzbank
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Unterflur Rollabdeckung

Die Unterflur-Rollabdeckungen können auf verschiedene Art und Weise im Schwimmbad
eingebaut werden.

Oberflur Rolldeck
Ein Oberflur-Rolldeck kann auf Wunsch auf den
Beckenrand montiert werden. Das ist nötig, weil
transparente und solare Lamellen in aufgerolltem
Zustand vor direktem Sonnenlicht geschützt werden
müssen. Die Schutzkappe kann auch als praktische
Sitzbank dienen
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Unterflur Rolldeck
Das Unterflur Rolldeck kann vollständig in das Schwimmbad integriert werden. Ein Rolldeck
arbeitet sowohl mit einem externen Motor als auch mit einem internen Rohrmotor. Darüber
hinaus ist ein Rolldeck, das mit einem internen Rohrmotor ausgestattet ist, äußerst geeignet für
bestehende Bäder.

Montage in einem Schacht unter dem Beckenboden mit automatischer Bodenklappe

Montage in einem Schacht hinter dem Pool

Montage oben im Pool

Für weitere Lösungen und Informationen zu Poolabdeckungen bitten wir Sie freundlich uns zu
kontaktieren.
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