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Schwimmbad-Abdeckungen – Wer ein Schwimmbad besitzt, braucht auch eine Abdeckung dazu. Es gibt sie zu jeder
Schwimmbadform und Grösse, massgeschneidert und multifunktional.

Sauberes Wasser und sicheres Becken
W

ichtige Kriterien bei der Aus
wahl einer Schwimmbad
abdeckung können sein:
automatische oder manuelle Handha
bung, der Isolations-Effekt, integrierte
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Heizmöglichkeiten, Sicherheit, öffent
lich oder privat einsetzbar.

Manuelle Abdeckungen
Die manuellen Abdeckungsvarian
ten sind in allen Formen, Grössen und
den verschiedensten Farben erhältlich.
Sie sind konzipiert als GanzjahresAbdecksysteme und trotzen allen Wit
terungseinflüssen. Mit zusätzlichen
Schneelastenträgern werden sie zu ei
nem wintersicheren Produkt. Nebst
Schutz und Sicherheit für Kleinkinder
können diese Abdecksysteme die Was
serqualität positiv beeinflussen und so
den Verbrauch von Wasserpflegemit
teln verringern sowie das tagsüber
aufgewärmte Poolwasser über Nacht
isolieren. Auch bei Hallenbädern emp
fiehlt es sich, eine Abdeckung zu
verwenden, damit der Energiever
brauch und somit auch die Unterhalts
kosten gesenkt werden können.

Automatische Abdeckungen
Die automatischen SchwimmbadAbdeckungen können in Schwimm
bädern installiert werden auf einer

Stirnseite, welche die absolute Pool
breite darstellt. Sie sind in diversen
Farben und Materialien erhältlich.
Weitverbreitet ist das Lamellensystem
aus UV-stabilisiertem PVC oder Poly
carbonat, welches das Schwimmbad
optimal isoliert. Die Lebensdauer
kann 15 Jahre und mehr sein. (Es
empfiehlt es sich, eine Versicherung
gegen Hagelschlag abzuschliessen.)

Solarlamellen für Gartenschwimmbäder
Die Solarlamellen isolieren die
Oberfläche und sorgen gleichzeitig
dafür, dass die Sonneneinstrahlung das
Wasser erwärmt. Sowohl bei grossen
als auch kleinen Schwimmbädern liegt
hier ein grosses Energie-Sparpotential.

Aufrollvorrichtung
Per Schlüsselschalter werden die
se Varianten auf- und zugefahren. Es
gibt Überflur- und Unterflur-Einbau
varianten. Die überirdisch montierte
Aufrollvorrichtung benötigt eine trag
feste Auflage auf dem Beckenrand
und kann mit diversen Verkleidungen
aus den Materialien Holz, Blech oder
PVC versehen werden.
Bei der Unterflur-Einbauvariante
wird die Abdeckung inkl. Aufrollvor
richtung ins Schwimmbad eingebaut,
als Sitzbank oder komplett versteckt
montiert. Sicherheit können Auflage
kanten oder Haltestangen sowie
Schlüsselschaltsysteme bieten.

Schwimmbad-Überdachung
Die Schwimmbadüberdachungen
bieten rundum Schutz. Sie halten
Laub etc. fern, isolieren und wärmen
zugleich. Bei abschliessbaren Ele
menten ist auch die Sicherheit ge
währleistet.

Winterabdeckung für Gartenschwimmbäder
Mit einem feinmaschigen und stra
pazierfähigen Schutznetz kann jedes
Freibad zugedeckt werden. Das bietet
im Winter Schutz vor Verschmutzung

und Sicherheit. Bei Schneefall sind
Schneelastträger erforderlich.

Automatische Reinigung
Ein Schwimmbad-Reinigungsrobo
ter putzt nicht nur den Poolboden,
sondern auch die Wände vollautoma
tisch. Es gibt Modelle mit integriertem
Filtersack, Caddy und Fernsteuerung.
Es sind aber auch Modelle erhältlich,
welche direkt über den Skimmer ver
bunden werden und so den Pool rei
nigen. Diese Modelle eignen sich spe
ziell bei Naturbädern.

Im Uhrzeigersinn von oben rechts: manuelle Abdeckung, Abdeckung mit
Aufrollvorrichtung sowie transparente Schwimmbadüberdachung.
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