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Exklusive Qualität
Gerade bei Poolüberdachungen sind Faktoren wie Sicherheit, Komfort und Dauerhaftigkeit
ein besonderes Qualitätsmerkmal. Daher wird bei der Firma Paradiso ein spezielles Augenmerk auf eine geprüfte Qualität der Produkte gelegt.
Ohne Bodenschienen: Auf Rollen fahren die Poolüberdachungen leichtgängig über den Boden.
Der südbadische Hersteller Paradiso verfügt über eine
langjährige Erfahrung im Bereich Poolüberdachungen.
Die Erzeugnisse der Firma sind in ganz Europa installiert,
ein besonderes Qualitätsmanagement sorgt für qualitativ höchste Leistungen. Ein charakteristisches Merkmal
der Poolüberdachungen ist, dass sie ohne Bodenschienen auskommen. Sie fahren ohne Laufschienen auf Rollen direkt über den Boden. Die Führung ist unsichtbar in
den unteren Sockelprofilen der Überdachung integriert.
Wird die Überdachung geöffnet, gibt es keine störenden
Stolperschwellen oder im Boden versenkte Aluschienen.

Zudem haben die Paradiso Überdachungen eine sehr
leichtgängige Funktion. Ihr patentiertes 4-fach-Teleskopführungssystem ist besonders stabil und gerade deshalb
leicht zu bedienen. Exakt werden die teleskopierbaren
Elemente jeweils von vier einzelnen Führungsrollen gesteuert. Das funktioniert nur im Zusammenspiel mit einer sehr steifen Rahmenbauweise und deren optimal errechneten Architektur. Ein weiterer Vorteil: Die Paradiso
Teleskoptechnik benötigt nur eine minimale Parkfläche.
Für das Jahr 2017 hat das Unternehmen seinen Kunden
besondere Vorteile zu bieten. Dazu gehört zum Beispiel
die Ausstattung mit 2-Scheiben-Verbund-Sicherheits-

glas: Es ist hagelsicher und kratzfest und bleibt so dauerhaft transparent – das ermöglicht den Anwendern einen
schönen Durchblick von drinnen nach draußen und umgekehrt. Neu ist weiterhin, dass nun auch alle Niederüberdachungen mit Panorama-Verglasung erhältlich sind
(profillose Rahmenausbildung).
Die Exklusivität wird durch fünf angemeldete Schutzrechte der Alleinstellungsmerkmale geschützt.
Die Paradiso-Modelle gibt es in verschiedenen Ausführungen: niedrige, mittelhohe und hohe Überdachungen
sowie Überdachungen mit Wandanbau. Zudem werden
auch Sonderlösungen angeboten: zum Beispiel mit einseitig erhöhter Fahrbahn bei Hanggrundstücken,
Wandanpassungen bei Wandversprüngen, Doppel-Elemente sowie Abmessungen außerhalb normaler Standardmaße. Die Exklusivität der Überdachungen wird
durch fünf angemeldete Schutzrechte der Alleinstel-

lungsmerkmale geschützt. Zu den Besonderheiten des
Angebots von Paradiso gehört auch die weltweit erste
Seitentür aus Echtglas. Sie ist an jedem Element platzierbar und ermöglicht so einen idealen Zugang zur Treppe
– und dies ganz unabhängig davon, an welcher Stelle die
Treppe im Schwimmbecken positioniert ist. Die Überdachungen sind so leichtgängig, dass sie bequem von einer
Person per Hand geöffnet und geschlossen werden können. Noch bequemer geht es allerdings mit dem „Paradiso Emotion compact Synchron-Fahrantrieb“ mit Solarstromaufladung. Er lässt sich per Funk und iPad bedienen
– mit einem einfachen Knopfdruck setzt sich die Überdachung in Bewegung.
Große Nachfrage nach Sonnendecks.
Last but not least ein aktueller Trend: Feststellbar ist eine
immer größere Nachfrage nach Sonnendecks, einer Garage, in die eine Überdachung eingefahren werden kann.

Diese Bilder vermittel einen Eindruck von den
vielfältigen Einsatzmöglichkeiten der Überdachungen. Besonders
beliebt ist derzeit das Sonnendeck (großes Foto rechts), in
welches eine Überdachung optisch
elegant eingefahren werden kann.
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