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Die perfekte Dosis Erholung und
Sommerliebhaber haben es im Winter schwer. Allein beim Gedanken an die wärmenden Sonnenstrahlen, welche auf der Haut
kitzeln, den herrlichen erfrischenden Getränken, die Grill-Abende mit Freunden und der Familie sowie die belebende Abkühlung
beim Schwimmen und Plantschen in einem Pool, lassen die Sehnsucht nach dem Sommer um ein zehnfaches grösser werden!

U

m dem Sommer jetzt schon ein Stückchen
näher zu kommen, empfiehlt es sich, mit der
Planung eines Pools für die heisse Jahreszeit
schon jetzt zu beginnen. Vielleicht geht damit sogar ein langgehegter Wunsch nach der eigenen
Wohlfühloase mit Pool zuhause in Erfüllung? Mit
den Profis von Vita Bad ist der Traum-Pool zum

Greifen nah, denn hier ist man seit über drei Jahrzehnten mit unglaublich viel Herzblut am Werk.
Heutzutage ist das renommierte Unternehmen
in der Region Deutschschweiz wie auch im Tessin der führende Anbieter im privaten Pool- und
Schwimmbadbereich. Geboten werden höchst
qualitative Schwimmbad-Anlagen – inklusive einer kompletten Schwimmbadtechnik. Aktuell
werden von Vita Bad in Schweizer Privatgärten
im Jahr über 80 Gartenschwimmbad-Anlagen
gebaut. Die Firma zeichnet sich vor allem durch
ihre professionelle Kundenberatung und einen
umfassenden Service aus. Top-Qualität ist stets
das oberste Gebot, wobei Freundlichkeit, Elan
und eine gewisse Frische, mit welcher ein Auftrag angepackt wird, das fachmännische Team
auszeichnen. Die gesamten Offerten, Pläne und
Baugesuche stammen aus der Feder der qualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von
Vita Bad und Vita Garten.

Badespass bei Regen und Sonnenschein
Bei blauem Himmel und heissen Temperaturen
im kühlen Nass gemütlich seine Runden drehen,
entspannt abtauchen oder witzig-spritzig herumtoben, versüsst die Sommerzeit ungemein.
Das breitgefächerte Pool-Sortiment von Vita
Bad AG beinhaltet zahlreiche Outdoor-Pools
und deckt somit persönliche Kundenstile und
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Genuss pur – dank Vita Bad

Vorstellungen ab. Die Kernkompetenz liegt klar
auf dem VitaPool Classic mit selbsttragender
Konstruktion aus Holz und Stahl. Auch der Infinity Pool erfreut sich grosser Beliebtheit und
verspricht grenzenlosen Badespass. Das Besondere bei einem Infinity Pool ist, dass es durch
die spezielle Bauweise scheint, als ob der Pool

bis zum Horizont reicht. Ein weiteres Highlight
bilden die Dachpools – da ist träumen mit Weitblick angesagt. Hoch oben auf dem Dach ist der
Himmel zum Fühlen nahe – so lässt es sich geniessen! Egal ob auf einem Industrie-oder Flachdach, selbst auf einer Dachterrasse lässt sich ein
Pool realisieren, sofern die Statik bei der Erstplanung miteinbezogen wurde. Für bewölkte sowie
regnerische Tage ist ein Hallenbad eine hervorragende Alternative. Ohne den Witterungseinflüssen ausgeliefert zu sein und mit der Möglichkeit,
jederzeit im Eigenheim zu entspannen, wird die
Lebensqualität ungemein erhöht.

Begeisterndes Innenleben
Vita Bad überzeugt ihre Kunden unter anderem mit einer Spezial-Vollisolation. Diese sorgt
für geringeren Energieverbrauch bei der Beheizung und verlängert somit die Badesaison um
einige Wochen. Baden bei 25 Grad oder mehr

und das ganz ohne Zusatzheizung. Klasse sind
auch die diversen Pool-Ausstattungsvarianten
wie etwa die Gegenstromanlage mit beliebtem
Vita-Bodenstrudel, die Luftsprudel-Bodendüsen
mit Whirlpool-Wirkung oder die massierenden
Nackenschwall-Duschen. Auch die Wandmassage-Düsen zur entspannenden punktuellen Massage und den äusserst bequemen Massage-Liegen mit Unterwassermusik und -beleuchtung
sorgen für ein perfektes Pool-Erlebnis.
n
Ihr Stil. Ihr Pool. 
Vita Bad AG
Tampiteller 2
6294 Ermensee LU
Tel. 041 917 50 50
info@vitabad.ch
www.vitabad.ch

Vita Garten GmbH
Tampiteller 2
6294 Ermensee LU
Tel. 041 919 70 06
info@vitagarten.ch
www.vitagarten.ch

