SPEZIAL | ÖSTERREICH

Im Trendgarten der Firma Leidenfrost
in Eggenburg können die verschiedenen Pooltypen live besichtigt werden.

Modern und formvollendet
Die neue Beckenserie „Linea“ von Leidenfrost überzeugt durch ihr modernes
Design und bietet höchsten Komfort. Die Pools können jetzt im hauseigenen
Trendgarten besichtigt werden.
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eidenfrost-Schwimmbecken stehen für elegantes Design, Exklusivität und eine besondere Gestaltung. Die Fertigbecken
aus glasfaserverstärktem Kunststoff verfügen über eine porenfreie und spiegelglatte Oberfläche, die leicht zu reinigen ist.
Leidenfrost-Pools sind standardisiert in der Fertigung und individuell für den Kunden. So bekommen die Kunden ein Schwimmbecken von hoher Qualität in einem außergewöhnlichen Design,
das zudem pures Schwimmvergnügen garantiert.
Zu Beginn des Jahres hat Leidenfrost mit „Linea“ eine neue Poolserie vorgestellt, das die volle Schwimmfläche in drei Größen bietet. Während sich das kürzeste Modell „Linea 550“ mit einer Länge
von 5.50 m auch in kleinere Gärten gut integrieren lässt, sind die
Modelle „Linea 660“ und „Linea 770“ eine perfekte Basis für ausgiebiges Schwimmvergnügen. Bei allen drei Pooltypen stehen die
gleiche Beckenbreite von 3,40 m und eine einheitliche Tiefe von
1,52 m zur Verfügung. Dank der neuen, elegant gestalteten Treppenanlage und den Stufen auf zwei Seiten geht kein Platz verloren und das Schwimmen ist über die ganze Schwimmfläche möglich. Die neue „LEIPO“-FlatJET-Gegenstromanlage und die neuen
eckigen Einlaufdüsen aus Edelstahl werten die moderne Beckenform durch ihr ansprechendes Design auf.
Das Skimmerbecken erreicht mit einem „LEIPO TWS“-Skimmer eine
Wasserstandslinie von nur 4 cm unter dem Rand, was dem Feeling
eines Überlaufbeckens bereits sehr nahe kommt.
Alle „Linea“-Modelle sind optional mit externem GlasfaserverbundSchacht erhältlich, in dem die Pooltechnik untergebracht ist. Bei
Einbruch der Dunkelheit taucht eine LED-Beleuchtung wie die
„Forma 7.5“ den Pool in ein faszinierendes Licht und verleiht dem
Outdoor-Livingroom zusätzliches Urlaubsflair. Wer die LeidenfrostPools live und in ganzer Größe erleben will, kann dies im LeidenfrostTrendgarten, direkt neben der Firmenzentrale in Eggenburg, tun.
In Eggenburg werden sämtliche Fertigpooldesigns von Leidenfrost
präsentiert. Der Trendgarten ist sowohl unter der Woche als
auch am Wochenende frei zugänglich. Hier sind fünf der neuesten Pools ausgestellt, so zum Beispiel der Beckentyp „Linea
660“ in der Farbe „Papyrusweiß“.

Eine zweigeteilte Treppenanlage
stellt sicher, dass die gesamte
Beckenlänge zum Schwimmen zur
Verfügung steht. Dank des neuen
Skimmers befindet sich die Wasserlinie nur wenige Zentimeter unter
dem Rand.

Dieser kann auch zum Probebaden genutzt werden. Daneben sind
ben sind die neuesten Poolmodelle in „Granito metalico“, „Basalto
metalico“ und „Anthrazit metalico“ ausgestellt.
Zusätzlich erwartet den Besucher ein Überblick über die neueste
Pooltechnik sowie Designer-Accessoires in den Materialien Stein,
Holz, Glas und Stahl. Im vergangenen Herbst hat Leidenfrost
einen Trendgarten im bayerischen Eichendorf eröffnet, so dass
auch Kunden in Süddeutschland sich einen Eindruck von den
Schwimmbecken machen können.
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