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RepoRtage

Dank der neuen Schiebeüberdachung können die Bauherren 
jetzt ihren Pool auch im frühen Frühjahr und im Herbst nutzen. 
Die Wärme wird im Becken gespeichert. Außerdem ist die Kons-
truktion abschließbar und damit kindersicher.
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Der Bauherr hatte sich entschieden: Eine Überdachung sollte die 

Poolsaison verlängern, die Betriebskosten und die Verschmut-

zung reduzieren. Da das Schwimmbecken direkt vor dem Wohn-

zimmer lag, kam nur eine Niedrigüberdachung in Frage.

Der Mehrwert 
für jeden Pool



Die Niedrigüberdachung wirkt sehr leicht und filigran und nimmt nicht die Sicht in den Garten. Per Hand kann sie mühelos zusammengeschoben werden. 
Wenn die Bauherren baden möchten, lässt sich die Überdachung einfach und schnell zurückschieben. Ein automatischer Antrieb ist ebenfalls lieferbar. 
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RepoRtage

DDer erste Kontakt war im vergangenen Jahr auf der Schwimmbadmesse in Tulln bei Wien entstanden. Der Bauherr war auf den Messe-
stand des Überdachungsspezialisten Paradiso gekommen, um sich über die verschiedenen Überdachungslösungen zu informieren, die 
Paradiso im Programm hat. Er hatte bereits Bilder von seinem Schwimmbad mitgebracht, so dass Paradiso-Geschäftsführer Karlheinz 
Fels den Bauherrn ganz konkret über die verschiedenen Möglichkeiten einer Pool-Überdachung beraten konnte, die sich bei diesem 
Projekt anboten. Dank einer Überdachung sollte sein Schwimmbad auch im frühen Frühjahr und im Herbst nutzbar sein. Mit dem 
Aufheizeffekt des Poolwassers, der geringen Abkühlung bei Nacht, dem geringeren Chemieverbrauch und sauberem Wasser ist sie für 
jeden Poolbesitzer eine sinnvolle Investition. 
Im Gespräch wurden sofort einige Einschränkungen deutlich, welche die Auswahl der in Frage kommenden Überdachungen reduzierte. 
Da das Schwimmbad, ein GFK-Fertigbecken, auf der Terrasse unmittelbar vor dem Wohnzimmer platziert ist, kam nur eine Niedrigüber-
dachung in Frage. Die weit vorstehende Treppe musste in der Dimensionierung der Überdachung berücksichtigt werden, und aufgrund 
des Spezialbodenbelages, der möglichst unbeschädigt bleiben musste, kam nur ein Modell ohne Bodenschienen in Frage. 

Trotz ihrer stabilen Konstruktion kann die Überdachung leicht von einer Person 
per Hand auf die Parkfläche hinter dem Schwimmbad gefahren werden



Deshalb hatte sich der Bauherr früh auf eine Paradiso-Überda-
chung festgelegt, denn alle Paradiso-Überdachungen kommen 
ohne Bodenschienen aus. Auf diese Technik ist Paradiso spezia-
lisiert. Die Paradiso Schwimmbadüberdachungen fahren ohne 
Laufschienen auf Rollen direkt über den Boden. Das Teleskop- 
führungssystem ist stabil und gerade deshalb leicht zu be-
dienen. Die Führung ist unsichtbar integriert in den unteren 
Sockelprofilen. Die einzelnen, teleskopisch zusammenschieb-
baren Elemente werden jeweils von vier einzelnen Führungs- 
rollen gesteuert. Das funktioniert im Zusammenspiel mit einer 
sehr steifen Rahmenbauweise und deren genau errechneten 
Architektur. Daher werden, betont Paradiso, die Segmente  
immer eine leicht gewölbte Dachform haben und niemals  
einen Dachfirst. Auf Wunsch können die Überdachungen auch 
mit automatischen Paradiso-Fahrantrieben mit Solartechnik 
und Batteriespeicher geliefert werden. Mit Funk- und Smart-
phonesteuerung lässt sich die Überdachung in Sekunden-
schnelle öffnen und schließen.
Der Bauherr entschied sich schließlich für eine Flachüberda-
chung „Limone Flat“ mit  8,61 m Länge, 4,55 m Breite und 
einer Höhe von 1,39 m. Die dank ihrer filigranen Konstruktion 
elegante und transparente Überdachung nimmt den Bewoh-
nern nicht die Sicht auf die Terrasse und den Pool. 

Sauber in der Spur
Die Konstruktion ist bewährt, ausgereift und entspricht wie 
bei allen Paradiso-Modellen den neuesten Vorschriften der Eu-
rocode Statik DIN EN 1090: Die Überdachung besteht serien-
mäßig aus stabilen 5 mm dickwandigen Aluprofilen mit Spezi-
allackierung. Als Verglasung kommen Polycarbonat-Scheiben 
zum Einsatz. Lieferbar sind auch hagelsichere 2-Scheiben-
Sicherheitsgläser. Beidseitige Gummidichtungen an den Ver-
glasungen tragen zur Dichtheit der Konstruktion bei. Bei der 
Reinigung können die Verglasungen auch mit einem Hoch-
druckreiniger gesäubert werden.
Trotz ihrer stabilen Konstruktion kann die Überdachung leicht 
von einer Person per Hand auf die Parkfläche hinter dem Pool 
gefahren werden. Dank der Teleskoptechnik wird nur eine mi-
nimale Parkfläche benötigt. Obwohl sie keine Schienen hat, 
bleibt die Überdachung sauber in der Spur. Zum Lüften können 
Front und Heckwand aufgeschwenkt werden, so dass die 
Scheiben von ihnen nicht beschlagen. Auch Seitentüren sind 
in allen Elementen und an jeder Seite möglich. Auch kommt 
dies der Wasserqualität zu gute. Die heute geforderte Sicher-
heitstechnik ist in den Modellen implementiert. Zur Poolsi-
cherung sind alle Türen und Schwenkwände mit Profilzylin-
dern und mit dem gleichen Schlüssel abschließbar.  
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