Schwimmbeckenabdeckungen

Überflur
Die Möglichkeiten

Überfluranlage „smart“ und „classic“
Konzipiert für den Innen- und Außenbereich
Beide mit vollautomatischem Antrieb
Überfluranlagen eignen sich hervorragend
zur nachträglichen Installation an Ihrem
Schwimmbecken.

Diese Abdeckung wird vorzugsweise auf der
Stirnseite des Schwimmbeckens installiert und
kann als Sitzbank in PVC oder Holz ausgeführt
werden.
Smart

Smart

Durch die leichtere Bauart der Profile ermöglicht
die Abdeckung „smart“ eine optisch gefällige
Lösung speziell für Hallenbäder.

Classic

Classic

Durch ihre besonders robuste Ausführung ist die
Abdeckung „classic“ die optimale Lösung für
Freibäder.

Schwimmbeckenabdeckungen

Überflur
„smart“ oder „classic“

Die optimale Alternative
für den nachträglichen
Einbau im Innenund Außenbereich.

Schwimmbeckenabdeckungen

Unterflur
Die Möglichkeiten

Unterflur „W“ – mit wasserdichter
Wanddurchführung.
Bewährte Antriebstechnik, mit verschiedenen Leistungen. Dieses
Abdeckungssystem wird mit einer
wasserdichten Wanddurchführung
unter der Wasserlinie montiert. Der
Antrieb befindet sich außerhalb des
Pools in einem separaten Schacht
oder Umgang.

Unterflur „Atlantis“ – mit einem in
der Wickelwelle montierten
Unterwasser-Motor.
Für den Neubau oder auch zum
Nachrüsten besonders gut geeignet.
Durch den speziell entwickelten, in
der Welle eingebauten Motor Atlantis
haben wir die Möglichkeit, den Antrieb
direkt im Pool zu montieren.

Schwimmbeckenabdeckungen

Unterflur
Sie planen Ihr Schwimmbecken noch ?
Dann entscheiden Sie
sich für diese „unsichtbare“ Abdeckung
swimroll Unterflur !
Die Einbauvarianten sind
frei wählbar, z. B. kann
die Montage im separaten wassergefluteten
Schacht oder alternativ
auch direkt im Becken
erfolgen.
Fragen Sie uns nach
weiteren Einbaumöglichkeiten !
Die Vorzüge einer
swimroll Abdeckung
Unterflur liegen im
Bereich der Energieeinsparung sowie der
Verringerung der
Wasserverschmutzung.
Die Wärme bleibt im
Pool – der Schmutz
bleibt draußen.

swimroll

Profile
für Über- und Unterflurabdeckungen
smart / trio
solar / transparent

Wählen Sie Ihr Profil…!

Polycarbonat
besonders hohe Qualität,
schlagfest, wärmebeständig
classic
classic mit Wärmedämmstoff
stark isolierend

exklusiv
voll ausgeschäumt

swimroll

Quickschacht
für Unterflurabdeckungen
Swimroll Quickschacht eignet sich
ideal für eine Schnellmontage,
besonders bei Styroporbecken.
Der komplette Schacht wird einfach von oben an einer Stirnseite
eingelassen. Anschließend den
Unterflur Rollladen mit der
Antriebseinheit „Atlantis“ hineinmontieren und auf dem
Beckenrand fixieren.
Mit einem Sturzbalken und einer
Schachtabdeckung aus Bangkirai
oder Megawood verschwindet die
Abdeckung in einem gefluteten
Schacht.

swimroll-Folien

extra

und

standard

Energiesparfolie
swimroll „extra“
Folienabdeckung auf dem Wasser
schwimmend, speziell für
Schwimmbadwasser ausgelegt.
Besonders glatt, stabil und haltbar.
Farbe : blau
Sonderfarben : weiß, schwarz, grün

Energiesparfolie
swimroll „standard“
Abdeckung auf dem Wasser
schwimmend, kostengünstigere
Alternative. Bändchen verstärkt,
dünnere Schaumfüllung.
Farbe : blau

Die swimroll-Folien „standard“ und
„extra“ werden aus Polyäthylenschaum
gefertigt und eignen sich hervorragend
zum Abdecken von privaten und öffentlichen Bädern.
● Die Wärme wird im Becken gehalten
und die Verdunstung gestoppt ; auch bei
Hallenbädern werden die Kosten für
Heizung und Entfeuchtung deutlich
verringert.
● Selbst ausgefallene Beckenformen
können problemlos abgedeckt werden.
● Die Algenbildung wird stark verringert.
Die Folie wird mittels eines Seils über das
Wasser gezogen ; optional unterstützt ein
Motor das Auf- und Abwickeln.

…
l
a
m
in
e
r
a
w
Es

…aus den Anfängen von swimroll®!

Überreicht durch :

swimroll®
Thomas Herrmann GmbH
Kirchfeldstraße 50
51643 Gummersbach
Telefon 0 22 61 / 6 62 58
Fax 0 22 61 / 2 17 41
E-Mail : info@swimroll.de
Internet : www.swimroll.de

