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Die Vorteile einer Poolüberdachung sind eindeutig. Das Wasser im Pool bleibt  
sauber, sie sorgt für mehr Sicherheit und Poolbesitzer profitieren auch in puncto 
Energieeffizienz. Fotos: Paradiso · Text: Susan Carlizzino-Hoog

schutz massnahme

Als Poolbesitzer ist man zweifelsohne an einer möglichst langen 
Badesaison interessiert. Dies lässt sich mit dem Kauf einer Pool-

überdachung leicht umsetzen. Auch die Bauherren dieser Anlage ent-
schieden sich für eine Abdeckung und genießen es nun, auch bei Wind 
und Wetter ihre Runden schwimmen zu können. Bei dem Modell „Limo-
ne C3/4“ handelt es sich um eine Niedrigüberdachung, bei der – auch 
wenn sie geschlossen ist – Schwimmen ohne Weiteres möglich ist. Ihre 
Länge beträgt 8,08 Meter, die Außenhöhe des größten Elements liegt bei 
0,85 Metern, die Innenhöhe des kleinsten Elements bei 0,35 Metern. Die 
hagelsichere Überdachung ist aus gebogenem Zwei-Scheiben-Sicher-
heitsglas (VSG) und verliert über Jahrzehnte nichts ihrer brillanten 
 Transparenz.

Wenn es heiß ist, oben ohne
Eine Einschwenkwand im niedrigsten Element ermöglicht bei Teilöff-
nung das Einschwimmen sowie in geschlossenem Zustand die Obenlüf-
tung. Ein in verschiedenen Positionen abschließbares Fenster in der rück-
seitigen Fassade wird zur Durchlüftung verwendet und es verhindert 
zudem, dass Tiere in den Pool gelangen. Die Besitzer können die Überda-
chung an heißen Sommertagen so weit hinter den Pool fahren, dass das 
Becken ganz frei liegt. Bewegt wird die Abdeckung komplett ohne Bo-
denschienen und ist leicht von nur einem Familienmitglied zu bedienen. 
Die Besitzer sind froh über ihre Entscheidung. Nicht nur die Sicherheit ist 
gewährleistet, auch der Schmutzeintrag ist stark reduziert. Und last but 
not least bleibt die Wärme viel länger im Wasser als ohne Abdeckung. ��

An heißen Sonnentagen fahren die Besitzer die Über-
dachung einfach hinter den Pool. So stellt sich ein 
richtiges Cabrio-Feeling ein.

An Schutzmaßnahmen fehlt es bei  
dieser hübschen Poolanlage nicht. Den 
Pool schützt die Niedrigüberdachung, der 
Sonnenschirm sorgt für ausreichende  
Beschattung.

Links, an der höchsten Stelle der Überdachung (854 mm)  
befindet sich ein in verschiedenen Positionen abschließbares 
Fenster, das eine gute Durchlüftung erlaubt.

Becken: 
Becken „AVALOS 750“ von Leidenfrost, www.leidenfrost.at
technik + Attraktionen: 
Skimmer: „LEIPO flat SKIM II“, Einlaufdüsen: „flatFLOW 3.0“, LED-Scheinwerfer „forma 
7,5 W“, alle Einbauteile aus Edelstahl von Leidenfrost, www.leidenfrost.at; Filteranlage 
„LEIPO“, Durchmesser 500, Filterpumpe „BADU Prime 11“ von Speck, Filtermedium AFM, 
www.speck-pumps.com, Wärmepumpe „SHPW 3000“, 11,6 kW
Wasseraufbereitung: 
Mess- und Regeltechnik, www.prominent.de

Planung + Realisation
schwimmbadbau: 
Leidenfrost-Pool GmbH, Josef-Wimmer-Str. 1-4, A-3730 Eggenburg, www.leidenfrost.at
Poolüberdachung: 
Paradiso Systeme GmbH, Industriestr. 13, 77743 Neuried-Altenheim,  
Tel.: 07807/925825, www.paradiso.tv
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