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Flexibler Allwetterschutz

Die Poolanlage ist dank der neuen Schiebeüberdachung nun sicher geschützt. Wind und Wetter können den Badespaß nun nicht mehr verleiden. 
Je nach Wetter wird die Anlage einfach auf- oder zugefahren. So ist die Schwimmbadanlage fast zehn Monate im Jahr komfortabel nutzbar. 

Mit ihrem neuen Pool waren die Bauherrn eigentlich sehr zufrieden. Nur der Wind ver-
leidete an kühlen Tagen die Nutzung. Da konnte nur eine Überdachung Abhilfe schaffen.



BBereits vor zwei Jahren hatten die Bauherrn 
ihren Wohnbereich um eine Poolanlage und 
ein ans Gebäude angegliedertes Badehaus 
erweitert, in dem Sauna, WC und Duschen  
untergebracht sind. 
Das Schwimmbecken, ein GFK-Fertigpool, 
Typ „Marina“ aus dem Hause RivieraPool, 
wurde in die großzügig dimensionierte Ter- 
rasse integriert, so dass hier ein einheit- 
liches und in sich stimmiges Bild entstand. 
Eigentlich waren die Bauherren mit ihrer 
neuen Poolanlage, die trotz ihrer kompak- 
ten Größe von 7,50 x 3,20 m jede Menge Ba-
despaß und Fitnessmöglichkeiten bietet, 
ganz zufrieden, doch was sie störte, war 
der unangenehme Wind, der das Liegen am 
Beckenrand oft verleidete. Außerdem hatte 
die Familie bei schlechtem Wetter kaum 
Lust dazu, im Pool zu baden. Deshalb wurde 
eine Möglichkeit gesucht, wie das Schwim- 
mbecken bei jedem Wind und Wetter ge- 
nutzt werden und die Badesaison gener- 
ell deutlich verlängert werden konnte. 

Komfortable Stehhöhe 
Ein Freund riet ihnen zur Investition in 
eine Überdachung, die es ihnen erlauben 
würde, das Schwimmbecken auch an küh-
len Sommertagen sowie im Frühjahr und 
Herbst zu nutzen. 
Sie erkundigten sich, wo es in Deutschland 
interessante Schwimmbad-Ausstellungen 
mit Pool-Überdachungen gibt. 
Bei einem Besuch in der Paradiso-Ausstel- 
lung in Neuried bekamen sie verschiedene 
unterschiedliche Überdachungsmodelle vor- 
geführt. Gleichzeitig wurde diskutiert, wie 
die Poolanlage optisch attraktiv mit einer 
Überdachung ausgerüstet werden kann, 
ohne dass der Zugang zum Badehaus ver-
sperrt wird. Eine Vorgabe war auch, dass 
die Überdachung eine komfortable Steh-
höhe bieten sollte und Platz genug für 
Sitz- und Liegeflächen am Pool. 

Auch bei schlechtem Wetter
Nach diesen Vorgaben konstruierte Paradiso 
eine Überdachung, angepasst auf die vor- 
handene Poolanlage. Das Modell „Monza“ 
mit einer Länge von 10,81 m und einer Brei- 
te von 4,30 bis 5,25 m bei einer Stehhöhe 
von 2.08 m schützt nun das Poolwasser 
sicher vor Auskühlung, vor Verschmutzung 
und erlaubt das Schwimmen oder das an- 
genehme Entspannen am Beckenrand auch 
bei schlechtem Wetter. Das Modell „Monza“ 
ist flexibel verschiebbar und kann ganz am 
Ende des Pools zusammengeschoben ge- 
parkt werden.                                          >>
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Komfortabel dabei: Die Segmente lassen sich von einer Person 
leicht per Hand verschieben.
Bodenschienen sind dazu nicht erforderlich. Auch Möbel, die even- 
tuell rund um den Pool stehen, stören nicht, denn die integrierte 
Schwenkwand kann gekippt werden und das Segment fährt leicht 
darüber hinweg. Paradiso hat eine patentierte Vierfach-Quattro- 
Führung, die das Fahren und Ineinanderschieben der Segmente 
leicht und ohne Bodenschienen ermöglicht. 
Vor allem die moderne Konstruktion der Paradiso-Überdachung 
aus wertbeständige Materialien überzeugte die  Bauherrn:
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Eine Vorgabe war auch, dass die Überdachung eine komfortable 
Stehhöhe bieten sollte und Platz für Sitz- und Liegeflächen

Komfortzone: Unter der geschlossenen Halle kann bequem gebadet werden.

Die Schiebeüberdachung bzw. die einzelnen Segmente lassen sich am Kopfende leicht zusammenschieben und der Pool wird wieder zu einem Freibad.  

Mehr Informationen gibt’s hier:

Überdachung „Monza“:
Paradiso Systeme GmbH, 77743 Neuried-Altenheim
Tel.: 07807/925812, info@paradiso.tv, www.paradiso.tv

Schwimmbecken:
RivieraPool Fertigschwimmbad GmbH, 49744 Geeste-Dalum
Tel.: 05937/66-0, info@pools.de, www.pools.de

Schwimmbadbau:
Karl-Heinz Fißmer Grünbeck Gebietsvertretung
77746 Schutterwald, Tel.: 07 81 / 9 53 60
info@fissmer-technik.de, www.fissmer-technik.de

Die transparente Verglasung der Überdachung ist in kratzfreien 
VSG-Sicherheitsglas ausgeführt. Das Material ist pflegeleicht, und 
auch nach Jahren ist noch der freie Durchblick garantiert. 
Diesem Anspruch genügen auch die Dreifach-Stegplatten der 
Dachfläche: Sie bieten einen guten Isolierwert, wodurch die 
Wasserabkühlung reduziert wird. Die Stegplatten werden speziell 
für Paradiso hergestellt und haben innen und außen eine Nano- 
beschichtung, was die Pflege erleichtert und die Lebensdauer im 
Vergleich zu normalen Stegplatten deutlich verlängert. Eine dau-
erhafte und wertbeständige Lösung. Und die Poolanlage wird 
heute von drei Generationen an neun Monaten im Jahr mit Be-
geisterung genutzt.


