Pool & Wasser Pools für Jedermann

„Einsteigerpools“: Beispiele aus Handel und Industrie
Chemoform definiert „Einsteigerpools“ als Konstruktionen, „für die neben dem Becken und der
Technik nur noch wenige Kosten für Baumaßnahmen, Transport oder Einbringung anfallen.“

„Dieses Segment zeigt, dass ein eigener Pool auch
für Menschen mit kleinem Geldbeutel und nicht
nur für die ,oberen 10 000‘ erschwinglich ist“, sagt
Jürgen Bergmann von Zodiac Deutschland.
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Freistehender Stahlwandpool

Einbaubecken aus „Styropool“-Elementen

Stahlwandpools – egal ob rund, oval oder in Achtform – stehen
seit Jahrzehnten als Synonym für die Kategorie der „Einsteigerpools“. In seinem französischen Produktionswerk fertigt etwa
Chemoform diese Becken in großer Stückzahl und günstigen
Preisen. Dank selbsttragender Konstruktionen können die Pools
komplett freistehend aufgebaut werden – ohne aufwendige bauliche Maßnahmen wie etwa einem Erdaushub. Ein anderes Poolprodukt von Chemoform, „Zodiac Original“, lässt sich nach dem
Ablassen von Wasser und Luft zusammenfalten und verstauen.

Der eingebaute Pool stellt für Zodiac die elegantere Lösung in
diesem Marktsegment dar, während die ohne Erdarbeiten zu realisierende Aufstelllösung eher die preisgünstigere Variante ist.
Eingelassene Becken können dank der Verwendung von „Styropool“-Elementen individuell gestaltet werden. Ihre Form kann der
des jeweiligen Gartens angepasst werden, wobei zu einem naturnahen Garten eher runde oder geschwungene Beckenformen
passen. Eine interessante Variante stellen auch teileingebaute
Becken dar, die etwa für Hanglagen eine gute Lösung bieten.

Aufstellbecken aus Holz-Polymer-Verbund

Pool komplett: Stahlwand oder „Styropool“

Auch das Aufstellbecken Marke „Azteck“ mit einer Außenverkleidung aus einem witterungsbeständigen Holz-Polymer-Verbund lässt sich dank einer selbsttragenden Konstruktion mit geringem baulichen Aufwand frei aufstellen. Das Becken gibt es in
verschiedenen Formen, Größen und Tiefen, um den Platzverhältnissen vor Ort Rechnung zu tragen. Preisobergrenzen lassen
sich jedoch nicht definieren, denn die Kosten hängen von den
Wünschen und Budgets der Kunden ab. Möglich sind auch Wasserattraktionen wie Gegenstromanlagen.  www.chemoform.com

Eine ebenfalls preisgünstige Lösung bietet Zodiac mit seinen
Komplettbecken an, die entweder als Stahlwand-Beckenset
oder als „Styropool“-Beckenset erhältlich sind. Diese Beckensets enthalten die Grundausstattungen inklusive Sandfilter. Dazu
gehören, je nach Größe und Modell: Skimmer, Einlaufdüsen, Leiter, Abdeckplane, Wasserpflegeset und Broschüre. Insgesamt 23
Komplettbecken bietet das Unternehmen im Einsteigersegment
an. Über die Marke „D&W-Pool“ bietet Zodiac Deutschland diese
Produkte an. 
www.duw-pool.de
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