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DER SICHERE
ALLWETTERSCHUTZ
Vom Pool aus bietet sich dem Bauherrn ein toller Ausblick in die Landschaft.
Und eine komfortable Überdachung garantiert nun das Badevergnügen auch
an Schlechtwettertagen.
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Oberhalb von Würzburg kann der Bauherr
von seinem Wohnhaus aus den herrlichen
Ausblick über die Stadt genießen. Das bereits
existierende Schwimmbecken sollte durch eine
komfortable Schiebeüberdachung vor Wind
und Wetter geschützt werden.
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Die neue Paradiso-Überdachung schützt jetzt das Schwimmbecken vor dem unangenehmen Wind. Dank ihrer Größe kann man sich auch im geschlossenen Zustand
bequem darunter aufhalten. Die Konstruktion benötigt, wie bei Paradiso üblich, keine Bodenschienen und lässt sich leicht von einer Person per Hand bewegen.
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Schon seit vielen Jahren genießen die Bauherrn die Vorzüge eines eigenen Pools im
Garten. Das Grundstück im Umland von Würzburg bietet durch die Höhenlage einen
herrlichen Blick auf die Würzburger Altstadt, was vor allem bei Dunkelheit ein traumhafter Anblick ist. Das Schwimmbecken, ein RivieraPool in der Größe 8,70 x 3,70 m,
wird schon seit Jahren von der ganzen Familie intensiv genutzt. In letzter Zeit störte
allerdings der unangenehme Wind, der über den Hang streicht und den Aufenthalt
am Becken verleidete. Zusätzlich blies der Wind Blätter und Unrat ins Becken, weshalb vor jedem Badebetrieb zuerst der Pool gereinigt werden musste.
Der Bauherr suchte nach einer Lösung für dieses Problem, die nur in einer Schiebeüberdachung liegen konnte. Diese sollte aber nicht als Fremdkörper im Garten
wahrgenommen werden, sondern gutaussehend und zum Wohnhaus passend sein.
Um eine solche Überdachung live und vor Ort anschauen und testen zu können, fuhr
die ganze Familie in die Paradiso-Ausstellung nach Neuried, um sich hier die verschiedenen Modelle anzuschauen und ausführlich beraten zu lassen. „Dem Bauherrn
war besonders wichtig“, erzählt Paradiso-Firmenchef Karlheinz Fels, „eine Konstruktion ohne Schienen zu bekommen, außerdem eine gefällige, optimale Höhe der
Überdachung, die den Aufenthalt am Pool auch im geschlossenen Zustand erlaubt,
und trotzdem sollte noch der herrliche Panoramablick vom Wohnhaus auf das nahe
Stadtzentrum erhalten bleiben.“
Nach einem intensiven Beratungsgespräch war die Entscheidung schnell gefallen:
Die Bauherrn entschieden sich für eine Paradiso-Überdachung mit einer Länge von
10,80 m, einer Innenbreite von 4,80 m und einer Höhe von 2 m, die bequemes Stehen unter der Überdachung erlaubt. Mit ihren starken Profilen entspricht sie den
neuesten Vorschriften der DIN EN 1999. Damit ist auch eine günstige Versicherung
möglich. Das Öffnen und Schließen der Anlage kann von einer Person leicht per Hand
bewerkstelligt werden. Die bis ins Dach ragende Seitentür bietet bequem den Eintritt
in die Überdachung. Die Dachfläche besteht aus Dreifach-Stegplatten mit gutem Isolierwert und verfügt über eine Nanobeschichtung innen und außen. Besonders komfortabel: Dank der Aufschwenkwand fährt die Überwachung leicht über die Liegestühle hinweg in die Parkposition. Diese können also, auch wenn die Segmente bewegt
werden, an ihrem Platz bleiben. Bei der Rundumverglasung kommt echtes Sicherheitsglas zum Einsatz. Die Pflege ist problemlos, und der kratzerfreie Durchblick ist
über Jahre garantiert. Ein weiterer Vorteil: Durch den starken Aufheizeffekt wird nicht
nur die Wärme im Becken gehalten, sondern die Pooltemperatur ist wesentlich höher
als normalerweise. Gerade in den Übergangszeiten im frühen Frühjahr und im Herbst
ist der Aufenthalt unter der warmen Überdachung besonders angenehm. Und die
Bauherrn können trotzdem den fantastischen Ausblick über die Stadt genießen.

Komfortable Lösung: Dank der Aufschwenkwand fährt
die Überdachung über die Liegestühle hinweg

Mehr Informationen gibt’s hier:
Überdachung:
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

