ÖSTERREICH

POOLS, PRODUKTE, TRENDS

IN DREI LÄNGEN SCHWIMMEN
Der schmale Stufen
bereich ist als Sitz- und
Massagezone nutzbar,
gleich in der Mitte ist
die Edelstahlstange
angebracht.
Das Skimmerbecken hat
eine Wasserstandslinie
von nur 4 cm.

INFO
Hersteller: Leidenfrost Pool GmbH, JosefWimmer-Str. 1- 4, A-3730 Eggenburg,
Tel.: 0043/2984/2689, www.leidenfost.at

Der Fertigbecken-Hersteller Leidenfrost hat mit „Linea“ ein neues Poolmodell entworfen, das in drei Größen erhältlich
ist. Das Besondere daran: Es kann in der ganzen Länge genutzt werden, die hohe Wasserstandslinie des modernen,
geradlinigen Pools vermittelt fast schon den Eindruck eines Überlaufbeckens.

W

ährend sich das kürzeste Modell „Linea 550“ mit einer Länge
von 5,50 Metern auch in kleinere Gartenanlagen gut integrieren lässt, bieten die Modelle „Linea 660“ bzw. „Linea 770“ eine gute Basis
für wahres Schwimmvergnügen über die ganze Länge. Linea bietet in
allen drei Längen die gleiche Beckenbreite von 3,40 Metern und eine
einheitliche Tiefe von 1,52 Metern. Die Poolserie „Linea“ ist mit einer integrierten Haltestange aus Edelstahl ausgestattet, welche bei der optionalen Ergänzung durch eine Gegenstromanlage besonders effektiv genutzt
werden kann. Die neue „LEIPO flatJET“-Gegenstromanlage wertet die
moderne Beckenform auch optisch durch ihr ansprechendes Design auf.
Zwei elegante, schmale Stufenbereiche führen in das geradlinige, moderne Becken und können auch als Sitz- und Massagezonen vom Badegast genutzt werden. Das Skimmerbecken erreicht mit einem LEIPO
TWS-Skimmer eine Wasserstandslinie von nur 4 cm, dies kommt dem
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Feeling eines Überlaufbeckens bereits sehr nahe. Alle „Linea“-Modelle
sind optional als MSC-Becken mit externem Glasfaserverbund-Schacht
erhältlich, in dem die gesamte Pooltechnik mit einer eleganten Schachtabdeckung untergebracht ist. Für den perfekten Ausklang eines Tages
taucht eine LED-Beleuchung, wie der Forma 7.5, den Pool in perfektes
Licht und verleiht dem Outdoor-Livingroom zusätzliches Flair. Im Leidenfrost-Trendgarten in Eggenburg sind fünf der neuesten Pools zu testen,
der Beckentyp „Linea 660“ ist in der Farbe Papyrusweiß ausgestellt. Neben der Standardfarbe Papyrusweiß sind die neuesten Poolmodelle in
Granito metalico, Basalto metalico und Anthrazit metalico ausgestellt.
Der Trendgarten befindet sich direkt neben der Leidenfrost Zentrale in
Eggenburg. Er ist sowohl unter der Woche als auch am Wochenende frei
zugänglich, eine telefonische Anmeldung ist wünschenswert.
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