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Pool-Qualität

mit Brief und Siegel
Die Produktvorteile eines modernen GFK-Schwimmbeckens
überzeugten den Bauherrn: So ließ er in die Terrasse vor
dem Wohnhaus ein Schwimmbecken einbauen, das keine
Wünsche offen lässt.
Ein moderner Pool, der komplett ausgestattet ist und mit hoher Fertigungsqualität überzeugt.
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Vom Pool aus genießen die Bauherrn die wunderbare Fernsicht über die Weinberge bis zu den
Stadttoren von Wien. Als Beckenfarbe wurde das neutrale Papyrus gewählt, das sehr gut zu dem
hellen Naturstein passt, der auf der Terrasse zum Einsatz kommt.

S

o ein Traumgrundstück verlangte auch nach einem Traumpool:
Von dem steil abfallenden Garten inmitten von Weinbergen
bietet sich den Bewohnern ein grandioses Panorama und unverbaubare Fernsicht bis zu den Stadttoren von Wien. Eine moderne
Poolanlage sollte nun das Wohnambiente komplettieren. Nach
verschiedenen Gesprächen entschied sich der Bauherr für das
Traditionsunternehmen Leidenfrost aus Eggenburg als Partner.
Die Poolanlage wurde geschickterweise so positioniert, dass sie
den Blick über das ganze Tal erlaubt. Ausgewählt wurde der Pooltyp „Avalos 950.tsc“, ein Einstückbecken mit integriertem Technikschacht im Stufenbereich des Pools. Die Produktvorteile des
Beckentyps „Avalos“ überzeugten den Bauherrn. Alle LeidenfrostEinstückbecken werden in einem aufwendigen Verbundsystem mit
integrierter Wandisolation produziert. Dieses Verfahren macht
die Pools formstabil, unempfindlich gegen äußere Einflüsse und
garantiert jahrzehntelang Freude an dem Schwimmbad. Diesen
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Beckentyp gibt es in drei Größen. Mit einer Länge von 7,50 m
integriert sich dieses Schwimmbecken auch perfekt in kleinere
Gartenanlagen. Die neutrale Beckenfarbe Papyrus verleiht der
modernen Anlage zusätzliches Flair. Umrahmt wird der Pool von
hellgrauem Naturstein, der rutschfesten Halt gibt. Leicht und unauffällig schmiegt sich die Badelandschaft an das moderne Haus.
Eine lange, schmale Terrasse mit modernen Liegen lädt zum Sonnenbad oder zur Kommunikation am Beckenrand ein. Für mehr
Komfort im Pool sorgt die erweiterte Sitz- und Massagezone im
Stufenbereich. Die Rollabdeckung hält die Wärme im Becken und
reduziert die Wasserverschmutzung. Außerdem schützt sie Kinder und Kleintiere vor dem Ertrinken.
Um den Kunden nicht nur hochwertige Qualität bieten, sondern
dies auch gegenüber den Kunden dokumentieren zu können, hat
Leidenfrost im Jahr 2015 entschieden, sich den Kriterien des AVKPrüfsiegels zu unterziehen.

Als erster europäischer Hersteller von GFK-Pools hat Leidenfrost das AVK-Qualitätssiegel „Offene Verfahren & GFK-Schwimmbadbau“ bekommen. Dieses Qualitätssiegel
garantiert, dass das Unternehmen definierte Merkmale für die Produktionsqualität
in der Fertigung berücksichtigt, diese überwacht und dokumentiert mit dem Ziel,
eine gleichbleibende und reproduzierbare Produktqualität sicherzustellen.

Mehr Informationen gibt´s hier

Leidenfrost - Pool GmbH
A-3730 Eggenburg
Tel.: 0043/2984/2689
office@leidenfrost.at
www.leidenfrost.at

