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Ein Outdoor-Wohnzimmer entschleunigt das Leben, gibt Energie
für den hektischen Alltag und fördert somit die Gesundheit. Dafür,
und weil es auch Spaß macht, ließ sich die Familie einen Pool in
ihren Garten bauen, der genau diese Bedürfnisse befriedigt.
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In dieser Einstellung erkennt man die geteilte Einstiegstreppe des Beckens.
Das „Linea“ gibt es übrigens in vier verschiedenen
Längen und in vier verschiedenen Farben – Papyrus, Platino, Basalto Metalico und Granito Metalico.

INFO KOMPAKT

Becken: 6,60 x 3,30 x 1,52 m Marke
„Linea 660“ aus GFK von Leidenfrost mit
Skimmer „Leipo TWS“, Wasserstandlinie
3 cm, geteilte Komforttreppe mit 5 bzw.
4 Stufen und Haltestange „Alto 1600“
aus V4A-Edelstahl, www.leidenfrost.at,
Beckenumrandung aus Feinsteinzeug
Pooltechnik: Modularer Anbauschacht
„MSC“ zur Unterbringung der Pooltechnik, Desinfektion per Chlor, Beheizung
per Wärmepumpe
Wasserattraktionen: 2 x 50W HalogenUnterwasserbeleuchtung, www.lahme.
de, nachträgliche Aufrüstung der Poolanlage mit Wellnessaustattungen wie
z.B. eine Gegenstromanlage im Stufenbereich möglich

Planung + Realisation

Schwimmbadbau: Leidenfrost-pool
GmbH, Josef-Wimmer-Str. 1 - 4,
A-3730 Eggenburg, Tel.: 0043/2984/2689,
www.leidenfrost.at

EINE WELLNESSOASE im eigenen Gar-

Luftentfeuchter
für Schwimmhallen & Whirlpools
mit Wärmerückgewinnung
Leise und wirtschaftliche SchwimmhallenLuftentfeuchter. Besonders laufruhig
und vibrationsarm als Stand-, Wand- und
modulare Kanalgeräte.

ten, ein Pool für die ganze Familie und noch
dazu als optisches Highlight: Die Vorfreude
war riesig, als der Hausherr den Spezialisten
von Leidenfrost-pool den Auftrag erteilte, den
Neubau umzusetzen. Die Schwierigkeit bestand indes darin, dass der Pool im vorgegebenen Bereich Platz findet und sich harmonisch in die nicht allzu große Gartenanlage
einfügt, ohne dabei zu dominieren.
Leidenfrost-Pool schlug ihnen das aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK) bestehende

Kanalgeräte

Becken „Linea 660“ vor. Es ist knapp sieben Meter lang, etwas mehr als drei Meter breit und
hat eine geteilte Einstiegstreppe. „Die Pool-

stand an oberster Stelle“, sagt der Bauherr.

ßen quasi mediterranes Urlaubsfeeling zuhau-

gung in den Aufbereitungskreislauf zu sau-

form hat uns sehr angesprochen, die geteilte

„Und wenn wir uns nachträglich eine Gegen-

se, vor allem am Abend, wenn die Beleuch-

gen. Er ist so eingebaut, dass der Wasserstand

Treppe, die volle Schwimmlänge ermöglicht,

stromanlage einbauen lassen, haben meine

tung im und um den Pool an ist. Es ist einfach

lediglich drei Zentimeter unterhalb des Be-

die elegante Umrandung, die rutschfest ist

Frau und ich ebensoviel Spaß mit dem Pool.“

schön, von der Terrasse aus auf den Pool zu

ckenrandes liegt. Man bekommt so das Ge-

und somit mehr Sicherheit gibt“, schwärmt

Wichtig war ihnen auch, dass sie mithilfe des

blicken.“ Ein schönes Detail ihres neuen Pools

fühl, sich in einem Becken mit Überlaufrinne

der Bauherr. Eine ideale Bauart auch für die

Pools entspannen und Energie für den oft

ist auch der eingebaute Skimmer, dessen Auf-

zu befinden und hat dabei freie Sicht auf die

gerne planschenden Kinder, „Der Spaß für sie

hektischen Alltag tanken können. „Wir genie-

gabe es ist, das Oberflächenwasser zur Reini-

geschmackvolle Gartenanlage.
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Bei Dunkelheit genießen
die Poolbesitzer die Atmosphäre ihrer beleuchteten
Anlage und deren mediterrane Ausstrahlung.
Truhengeräte

Gerne beraten wir Sie persönlich vor Ort.
Alfred Kaut GmbH & Co.
sus@kaut.de | www.kaut.de
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