Pool-Wissen

1
Auszug aus der Zeitschrift
TRENDMAGAZIN

Wellnessideen
erschienen am
4. Dezember 2014
©Etzel Verlag AG

WASSERAUFBEREITUNG AUF
SALZBASIS

SOLARPROFILE
IM T REND
Die transparente Oberfläche, die Hohlkammer in der Mitte
und der schwarze Boden eines Solar-Rollladen-Profiles heizen das Wasser auf, indem sich die Luft dazwischen erwärmt
und diese Wärme ans Wasser abgeben wird. Damit können in
einem sonnenreichen Frühling bereits im März 20 bis 23°C
und ab Mai bis Mitte Herbst gegen 25 bis 30°C erreicht
werden. Die rundum vollflächig isolierten Schwimmbäder
(Poolboden und Poolwände) gewährleisten eine längere und
wärmere Badesaison als nicht isolierte Schwimmbäder.

f Bezugsadressen Seite 74

SCHWIMMBAD-ABDECKUNGEN

Neuheiten im Fokus
Aktuelles und Interessantes auf einen Blick.
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d Vita Bad AG

Bei einem Neubau hat man als Bauherr grundsätzlich die
Wahl und kann als optimale Lösung zum Beispiel eine komplett versteckte Schwimmbad-Abdeckung «Typ Unterflur»
einbauen. Diese zählt hinsichtlich Ästhetik und einfacher
Handhabung zu den vollkommensten Varianten. Eine etwas
preiswertere Alternative ist es, die Abdeckung nicht versteckt im Becken einzubauen, sondern oberirdisch in einem
Aufrollkasten «Typ Überflur». Noch günstiger ist eine manuelle Blachen-Abdeckung. Da die Energiekosten tendenziell
eher steigen werden, sind die Profile – oder Lamellen – bei
automatischen Schwimmbad-Abdeckungen (Überflur und
Unterflur) als Solar-Ausführungen erhältlich. Sie gewährleisten eine optimale Schwimmbad-Heizung, insbesondere
mit Blick auf diverse Gesetzes-Richtlinien, welche ein Heizen
des privaten Gartenschwimmbades über nicht erneuerbare
Energien nicht mehr zulassen.

Die automatische Wasseraufbereitungs-Anlage auf Salzwasser-Basis setzt sich auch in der Schweiz immer mehr
durch. Vor allem in Ländern mit Meeranstoss ist diese Art
der Wasseraufbereitung im privaten Pool seit langem weit
verbreitet. Nun sind Wasseraufbereitungs-Anlagen auf dem
Markt erhältlich, welche wahlweise sogar mit Süsswasser
(0.06% Salzanteil) oder leicht salzigem Wasser betrieben werden können. Somit verschwinden Chlorgeruch und
Augenreizungen.
Dass sich Salzwasser auf den menschlichen Körper positiv
auswirken kann, ist seit langem bekannt.
Im Mittelmeer liegt der Salzgehalt bei ca. 3.5%, im toten
Meer bei ca. 27%, Tränenflüssigkeit bei 1.5%.
Durch Elektrolyse (Aufspaltung des Salzes) werden die optimalen Einzelteile (Natrium, Chlorid, Sulfat, Magnesium und
Calcium) freigesetzt und entkeimen so das SchwimmbadWasser auf natürliche Art.
AquaVitae+ setzt neue Massstäbe in der Wasserpflege. Die
einmalige Kombination von 4 Wasseraufbereitungsmethoden ermöglicht den vollständigen Verzicht auf die Zugabe
von Desinfektions- und Flockungsmitteln sowie Algiziden
auch im Süsswasserbetrieb. Perfektes Badewasser bis zu
Trinkwasserqualität.

NEUE MATERIALIEN
Neu sind die Abdeckungsprofile nicht mehr nur in PVC erhältlich, sondern auch in der Ausführung Polycarbonat (PC),
welche gemäss DIN-Norm gegen Hagel beständig sind. Ein
zusätzlicher Nutzen der neuen Polycarbonat-Profile ist ein
Anti-Algen-Verschluss. Bei silberlegierten Profilen kommt
hinzu, dass das Kondenswasser optisch fast nicht mehr wahrgenommen wird.
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SCHWIMMBAD-ABDICHTUNGEN
Schwimmbäder aus Beton können als Sichtbetonbecken gestaltet werden oder man kann Wände und Boden mit Platten,
Granit, Mosaiken sowie mit Folien verkleiden. Folienauskleidungen dienen auch für andere Beckenbauweisen als
Abdichtung und nicht zuletzt als Farbgeber. Eine neue und
optimale Lösung bei Neubau und Sanierung sind Schwimmbadauskleidungen in einer Dicke von bis zu 2.0 mm, die so
konzipiert sind, dass sie vor Ort mittels Warmluftverschweissung auf Beton, Stahlplatten, Holz, Aluminium, Polyethylen
etc. verschweisst werden können. Dünnere Auskleidungen
im Bereich von 0.5 - 0.8 mm hingegen werden vor Ort eingehängt und nicht verschweisst. Eine spezielle Acrylveredelung
verleiht der Abdichtungsbahn eine hohe Resistenz gegen
UV-Strahlung, Fleckenbildung, Abrieb, Verkratzen und Mikroorganismen. Die Beckenauskleidung ist so vor Abnutzung,
Alterung und vor den Folgen von Witterungseinflüssen geschützt. Zudem ist diese Art der Beckenauskleidung besonders pflegeleicht. Die Vielfalt der angebotenen Druckdekore
(Mosaik, Marmor, etc.) bietet Spielraum für eine individuelle
Gestaltung. Neu sind folgende Dekore erhältlich: dunkles
Naturstein-Imitat, Sand-Imitat, Felsimitat. s

SCHWIMMBADTECHNIK:
www.vitabad.ch
AUSKLEIDUNG:
www.alkorplan.de

1 Auskleidung Naturstein-Imitat dunkel, Foto Alkorplan. 2
Schwimmbadabdichtungen schützen und sorgen für optische Effekte.
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WASSERAUFBEREITUNG:
www.poolboy-systems.ch

