POOL REPORTAGE
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Die Poolbesitzer, eine
Familie mit Kindern, hatten
das Schwimmbecken
schon längere Zeit. Und sie
stellten fest: „Unser Pool
wird häufiger genutzt als
ursprünglich gedacht.“ So
reifte der Wunsch, die bisherige flache Überdachung
durch den Komfort einer
höheren Überdachung zu
ersetzen.
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Dank stabiler Rahmenbauweise lässt sich die Echtglasüberdachung trotz
schwerem Eigengewicht
problemlos öffnen und
schließen. Für Bedienkomfort sorgt hier der patentierte funkferngesteuerte
und solarbetriebene
„eMotion“-Fahrantrieb.

INFO KOMPAKT

Becken: 10,0 x 4,0 m großes Folienbecken mit Ecktreppe
Überdachung: Modell „Monza C XL“,
Außenlänge: 12,23 m, Außenhöhe größtes
Element: 1,93 m, Außenhöhe kleinstes
Element: 1,44 m, Außenbreite größtes
Element: 5,37 m, Innenbreite kleinstes
Element: 4,23 m. Farbe des Aluminiumrahmens: schmutzunempfindlich in „DBG
703 anthrazitgrau metallic“. Das kleinste
Element hat eine Hochschwenk-Giebelwand mit Oben-Lüftungsfunktion und
„Liftmatic“-Funktion zum leichten Öffnen

Planung + Realisation

Überdachung: Paradiso Systeme GmbH,
Industriestr. 13, 77743 Neuried-Altenheim,
Tel.: 07807/925825, www.paradiso.tv

DER POOL DER FAMILIE ist ein gern ge-

dem Pool ein geschützter, wohnlicher Raum

nutzter „Wohnraum im Freien“. Das attraktive

mit ausreichend Stehhöhe und Allwetter-

Folienbecken mit Ecktreppe besitzt eine Län-

komfort. Hier kann man es sich vor oder nach

ge von zehn Metern und eine Breite von vier

dem Schwimmen gemütlich machen und das

Metern. Für die Kinder der mehrköpfigen Fa-

Leben genießen: eine Ruhezone, in der man

milie ist es ein idealer Ort zum Spielen, Plan-

sich geschützt und warm aufhalten kann –

schen, Spaß haben, vor allem in den Sommer-

und das bei Wind und Wetter. Die Überda-

monaten. Aber auch die Erwachsenen in der

chung hat sechs Elemente, die sich teleskop-

Familie haben ihre Freude am ganz privaten

artig ineinander schieben lassen – nicht nur

„nassen Element“.

manuell, sondern auch bequem per Fernbe-

Der Standort ist ideal: Nur wenige Schritte

Eine Überdachung hält nicht nur die Wärme

herige, aber mit deutlich mehr Stehhöhe und

dienung. Sie bewegen sich mit einem paten-

vom Wohnhaus entfernt, durch Mauern und

länger im Wasser und senkt so die Energiekos-

damit auch mit mehr Nutzungskomfort.

tierten Führungssystem ohne Schienen, so-

Bepflanzung werden unerwünschte Blicke

ten. Sie schützt auch vor Verunreinigungen

von außen abgehalten. Zusätzlichen Schutz

wie Staub oder Laub. Im Lauf der Zeit war eine

für das Schwimmbecken bot eine niedere
Poolüberdachung des Spezialisten Paradiso.
Das in Baden-Württemberg ansässige Familienunternehmen produziert und liefert seit
nun bereits 28 Jahren erfolgreich schienenlose Überdachungen für Swimmingpools.
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Der Pool wurde zu einer attraktiven Wellnessoase, die auch bei
Wind und Wetter gerne genutzt wird. Dank der Überdachung
sparen die Bauherren viel teure Heizenergie und konnten ihre
Badesaison kostengünstig um etliche Monate verlängern.

dass die Optik des Bodenbelags voll zur Geltung kommt. Die Verglasung der Seitenwände

erfreuliche Entwicklung feststellbar: Der Pool

Mit Zwei-Scheiben-Sicherheitsglas
und ohne Bodenschienen

wurde öfter genutzt als man ursprünglich ge-

Die Poolfamilie entschied sich also wieder für

ben Sicherheitsglas (VSG). Es ist hagelsicher,

dacht hatte. So wuchs der Wunsch nach dem

eine Paradiso-Überdachung: das Modell „Mon-

bruchfest, pflegeleicht und bleibt auf Jahr-

bisschen „Mehr“ an Lebensqualität und Wohn-

za C XL“ mit einer maximalen Außenhöhe von

zehnte transparent. Als zusätzlicher Schutz

komfort. Eine neue Überdachung sollte es

1,90 Metern. Da sie mit über zwölf Metern et-

sind alle Elemente mit gleichschließenden

sein. Mit den gleichen Qualitäten wie die bis-

was länger ist als das Becken, entstand hinter

Profilzylinderschlössern abschließbar.

und der Dachfläche besteht aus Zwei-Schei-
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