
1998/01 3.4.1.3Weitere Solarsysteme lieferbar

3.4.1.3Solarsysteme für Schwimmbad
wohltemperierte Badefreuden von Mai bis September
�� Kollektoren nehmen die Sonnenwärme auf und übertragen diese direkt in das Becken
�� Keine zusätzlichen Wärmetauscher erforderlich
�� Wird mit der bereits vorhandenen Filterpumpe betrieben
�� Temperaturen zwischen 24 … 29° C  zum Nulltarif, durch kostenlose Sonnenenergie
�� Ausgereifte und vielfach erprobte Qualität
�� Niedrige Anschaffungskosten und daher schnelle Amortisation
�� Hoher Wirkungsgrad
�� Korrosionsbeständig
�� Einfache Installation und problemloser nachträglicher Einbau
�� Gutes Design und harmonische Integration in die Dachkonstruktion

System Platten mattschwarze Röhrchenkonstruktion, Länge 3,05 m bzw. 2,44 m, Breite 1,22 m
System Flex mattschwarzer Kautschuk mit flexibler Abmessung, paßt sich jeder 

Dachform an (alle Sattel- und Flachdächer), daher jede Verlegeart möglich
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Thermo-Schutz-Roll
Freibadabdeckung
�� Ohne Wasserberührung
�� Wirksamer Unfall-, Schmutz- u. Wärmeschutz
�� Bedienung mit Handkurbel
�� Für rechteckige Becken bis 6 m Breite
�� Haltbare STAMOID-Folie, getragen durch 

flach auf dem Beckenrand aufliegende 
eloxierte Alu-Rohre, die nicht sichtbar unter 
dem Deckschichtmaterial liegen

Thermo-Roll 
�� Schwimmende Abdeckung
�� Mit Hand- oder Motoraufrollvorrichtung
�� Für rechteckige Becken bis 6 m Breite
�� Reißfest, strapazierfähig, UV-beständig 
�� Hygienisch neutrale und leicht zu reinigende

Mehrschichtfolie
�� Die Unterseite der Schaumisolierung schützt

eine spezielle dampfdichte Folie

Air Solar
�� Preisgünstige Noppenfolie 400 MY
�� Bläschen fangen die Sonnenwärme ein und

verteilen sie, isolieren und verhindern 
Wärmeverlust

�� Einfach zu handhaben
�� Bei kleinen Becken wird die Abdeckung am

Bassinrand einfach zusammen- und entfaltet
�� Bei mittleren und größeren Becken ist die

Air Aufrollvorrichtung vorteilhaft 

Rolldeck 
�� Schwimmende Abdeckung
�� Qualitativ hochwertig
�� Weltweit in Hallen- und Freibädern erprobt
�� Durch das gerade Linienmuster der Lamellen

wirkt das Becken attraktiver und größer
�� Dank der guten Schwimmfähigkeit der 

Lamellen und einer einfach anzubringenden
Vorrichtung können Kinder bis 10 Jahre und
Haustiere leicht getragen werden

�� Der Aufrollmechanismus kann Überflur, 
Unterflur oder im Becken selbst montiert 
werden

Schiebbare 
Überdachung
�� Badespaß bei Wind und Regen
�� Unfallschutz für Kinder und Haustiere
�� Stabile Konstruktion, absolut wartungsfrei
�� Überdachungsbreiten bis 10 m

Fordern Sie Prospekte an – wir erstellen Ihnen gerne ein projektbezogenes Angebot

Überdachungen und Abdeckungen

Frei- und Hallenbadabdeckungen


