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Die Rheinebene im Badischen ist stets mit  
angenehmen Temperaturen und wunder-
schönem Weitblick gesegnet. Diese Vor-
züge kann der Besitzer dieser Anlage an 
seinem neuen edlen Pool genießen. 
Fotos: Paradiso · Text: Redaktion
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1 Das Besondere an dieser 
Anlage ist ihre hochwertige 
Poolüberdachung. 

2 Wie alle Überdachungen 
von Paradiso, so fährt auch 
dieses Modell komplett ohne 
Bodenschienen. 

3 Die Parkfläche der Überda-
chung beträgt nur 2,20 Meter 
– und kann sogar als Aufent-
haltsort benutzt werden.
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Die neue Anlage erlaubt den am Rand einer Kleinstadt lebenden 
Besitzern aus dem Becken heraus oder auf der Terrasse sitzend 

eine herrliche Aussicht auf die ländliche Umgebung mit seinen weiten 
Wiesen und Feldern. Doch diese natürliche Nachbarschaft hat auch ei-
nen Nachteil: Von den Wiesen und Feldern gelangen Laub und Pollen in 
den Pool und verschlechtern die Wasserqualität. Auch unerwünschte 
Tiere, etwa Amphibien, sind in dieser Gegend keine Seltenheit. Insofern 
hat sich die Anschaffung einer wirksamen Poolüberdachung als zwin-
gend herausgestellt.
Den Kunden war es wichtig, dass die Überdachung nicht nur stabil und 
qualitativ hochwertig sein muss, sondern auch unterschwimmbar, zumal 
ihr Haus in Ortsrandlage nicht windgeschützt ist. Schließlich soll der Pool 
nicht nur an heißen Tagen, sondern auch bei schlechterem Wetter oder 
in der kühleren Jahreszeit genutzt werden können. 

Kratzfest, hagelsicher und dauerhaft transparent
Weil ihnen überdies Eleganz und ein moderner Designstil immens wich-
tig waren, entschieden sie sich für das Modell „Limone“ des Spezialisten 
Paradiso. Dabei handelt es sich um eine Niedrigüberdachung mit Pano-
ramaverglasung, großflächigen Glasscheiben und ohne seitliche Eckleis-
ten. Sie besteht aus fünf abschließbaren Elementen und echtem 
Zweischeiben-VSG-Sicherheitsglas, welches kratzfest, hagelsicher und 
dauerhaft transparent ist. Diese Bauweise macht es möglich, dass zur 
 Stabilität nicht so viele Dachstreben nötig sind und deshalb auch der 
Ausblick aus dem überdachten Pool heraus umfassend sein kann.
Wie alle Paradiso-Überdachungen, so fährt auch die „Limone“ komplett 
ohne Bodenschienen. Es bleibt dabei dennoch spurtreu, was ein  
eigens entwickeltes und patentiertes Führungssystem mit Leichtlauf-

rädern garantiert. Öffnen und schließen lässt sie sich, je nach Wunsch, 
per funkferngesteuertem Solarbetrieb, per Fernbedienung oder per 
Smartphone.Die absolute Besonderheit der Überdachung ist jedoch das 
Sonnendeck hinter dem Pool, unter dem sie in geöffnetem Zustand 
 verschwindet und gut abgedichtet „geparkt“ werden kann. Diese Park-
garage wird vom Hersteller passgenau zur Überdachung geliefert.  ��

Becken: 9,0 x 3,80, 1,53 m , „LEIPO Longlifepool“ aus Faserverbundkunststoff, 
Modell „CAYO 900“, in der Farbe Basalto metalico, mit Einstiegtreppe über die  
gesamte Breite, Skimmer „LEIPO flatSKIM V4A“, www.leidenfrost.at 
Poolüberdachung „Limone Slim Glass 6“, VGS-Sicherheitsverglasung, 5 Elemente, 
Außenmaße max.: 10,17 x 4,60 x 0,85 m, Parkfläche 2,20 m, Rahmenfarben in 
Grau-Aluminium metallic (RAL 9007), www.paradiso.tv 
Wasserattraktionen: LED-Unterwasserscheinwerfer, www.lahme.de,  
Gegenschwimmanlage „LEIPO flatJET V4A“, www.leidenfrost.at
Wasseraufbereitung: Automatische Dosierung von Flüssigchlor und  
pH-Wert-Regulierung, AFM als Filtermedium, www.behncke.com

INFO KOMPAKT

Die Verkleidung der Poolüberdachung passt der Hersteller bei Bedarf den optischen Gege-
benheiten der Anlage an, so dass zum Beispiel ein stimmiges Bild mit dem Terrassenbelag 
und anderen Gestaltungselementen entsteht.
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