


Neuheiten, die Wellen schlagen

FEATURES  
FÜR IHR POOL-
PROJEKT 

Multitalent: Bei einem Poolsauger gibt es einiges zu beachten. Der neue Modell „Edition 100“

von BWT Aqa marin ist ein innovativer Bodensauger, der auch zur Wasserlinie fährt und somit

ein besonders hohes Maß an Sauberkeit garantiert. Mit den Rollen an seiner Unterseite ist er 

besonders flexibel und eignet sich für alle Beckenarten. Sein relativ

hohes Gewicht garantiert darüber hinaus, dass er nicht ungewollt

aufschwimmt. www.hobbypooltechnologies.de

„PURE FLOW POOL“ SORGT FÜR KLARES WASSER,

SCHONT LEITUNGSSYSTEME, DIE POOLANLAGE UND

DEN GELDBEUTEL. ES SENKT NICHT NUR DIE BETRIEBS-

UND WARTUNGSKOSTEN, SONDERN REDUZIERT DEN

WASSERVERBRAUCH ERHEBLICH. www.aquacomet.de

KOPFSACHE: Der Beckenkopf bei Skimmerbecken mit
Folienauskleidung wirkt selten edel. Da der Wasser-
spiegel tiefer liegt als der Umgangsbereich, wird die

obere Kante der Folie, die aus dem Wasser ragt, sichtbar.
„Pool Rim Solutions“ hilft an dieser Stelle. Hierbei wird
über der Folie ein Winkel mit einer senkrechten Fliesen-

schürze gebildet, die von oben bis unter die Wasser-
oberf läche reicht. So ist keine Folie über Wasser mehr

sichtbar. www.paul-bertram-petereit.de

Aus dem Meer: Die Bademode 

„Econyl“ ist kleidsam, angenehm auf der

Haut und nachhaltig. Für die Herstellung

des funktionalen Nylons werden alte 

Fischernetze und Müll aus dem Meer 

gefischt und recycelt. Das Material zeichnet

sich durch seine Elastizität wie Formstabilität

aus. Es ist salzwasserresistent und lichtecht.

www.bleed-clothing.com
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IM GRÜNEN: Die Vorzüge eines Pools im Sommer zu
genießen und anschließend in einem Poolhaus zu 

entspannen, ist der Traum vieler Gartenbesitzer. Um
sich dieses Stück Le-

bensqualität im Grünen
zu gönnen, bedarf es

keines großes Grund-
stückes, sondern einer
intelligenten Planung.

Die Designer und 
Innenarchitekten von

Ansgar Westerhoff 
wissen, dass das Leben
am Pool einfache und

strapazierfähige Fuß-
böden und Möbel bedarf, die modern und funktional

sind. Die Sauna-, Pool-, Garten- und Ferienhäuser sind
daher schnörkellos schick. www.blockhaus-westerhoff.de

www.schwimmbad-zu-hause.de - 067

Mehr Informationen auf:
www.zodiac-pool-deutschland.de

Leistungsstark 
und robust 
FloPro™ mit 
konstanter Drehzahl

Energieeffi  zient 
und leise
FloPro™ e3 / FloPro™ VS 
mit variabler Drehzahl

Wählen Sie die passende 
FloPro™-Pumpe für Ihren Pool:

ZODIAC®-Power für
das Herz Ihres Pools

GARANTIE

JAHRE3

Unter Dach und Fach: Das Smart Cover „Prestige“ ist funktionell, sicher und ästhetisch zugleich.

Die Poolüberdachung kommt dabei ganz ohne Führungsschienen aus und ist kinderleicht zu betätigen.

www.popp-international.com

Dezent verpackt: Das Pool-

Rollo-Cover „Beach Line“ ist eine 

spezielle Konstruktion mit Führungsrollen

und integrierter Überlaufrinne. Durch diese ist ein

deutlich höherer Wasserstand möglich. Die Lamellen

sind unter dem Wasserniveau aufgerollt und

zum Schwimmbereich mit einer

Trennwand in Poolfarbe abgetrennt.

Die Oberseite der Konstruktion

kann beispielsweise mit Steinen belegt 

werden. Die Lamellenabdeckung ist so nicht

sichtbar und kann als Unterwasser-Sitzbank

genutzt werden. www.compasspools.de


