
106 5-6 | 2020

Spezial | ÖSterreich

Outdooraktivitäten in Verbindung mit einem Pool im eigenen Garten erfreuen sich immer größerer 

Beliebtheit. Wasser, Wellness und Aktivbereich auf eigenem Grund sind Luxus pur.

Ein Loft im Garten



1075-6 | 2020

Schwimmbad, terrasse und Pool bilden eine gekonnte Einheit. Das Schwimmbecken erfüllte die 

hohen Ansprüche des Bauherrn sowohl in puncto Design als auch in technischer Hinsicht.
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Z u dem modernen Wohngebäude passte nur ein ebenso 
hochwertig designtes Schwimmbecken, das vor dem Wohn- 
haus in die terrasse integriert werden sollte. Der Bauherr 

suchte einen entsprechenden anbieter und wurde bei Leidenfrost 
fündig. Der österreichische Schwimmbeckenhersteller Leiden-
frost – die Poolmanufaktur ist auf formschöne und qualitativ 
besonders hochwertige Schwimmbecken aus Glasfaserverbund-
kunststoff spezialisiert. 

ein Highlight unter den Leidenfrost-Pools ist das modell „LOFt 
1.8 S“, das dem Bauherrn besonders gut gefiel. Dieses eigens für 
Leidenfrost kreierte Designbecken mit einer Länge von 8 m wirkt 
elegant in jedem Garten. Klare Linien, unverwechselbare Charak-
teristik und das Zusammenspiel hochwertiger materialien verlei-
hen dem Pool nobles Understatement. Der edle Seiteneinstieg ist 
ein Blickfang und verleiht LOFt 1.8 S seinen unverwechselbaren 
Charakter.             >>

Das elegante Design des Leidenfrost-Pools „Loft 1.8 S“ sprach den Bauherrn sofort an. Auch der Seiteneinstieg mit treppenstufen auf beiden Seiten 

wirkt edel und bietet gleichzeitig viel Komfort. Dank der klaren reduzierten form des Pools lässt er sich in jede terrasse und jeden Garten integrieren.

Der unverwechselbare Charakter und 
        das Zusammenspiel hochwertiger Materialien 
                             verleihen dem Pool nobles Understatement
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ein weiteres Highlight ist die hohe Wasserstandlinie von 3 cm, die dem Gefühl, sich 
in einem Überlaufbecken zu befinden, schon sehr nahekommt. Sportliches Schwim-
men mittels Gegenstromanlage hilft abzuschalten und fördert Gesundheit und Wohl-
befinden. im LOFt 1.8 S steht die volle Schwimmlänge zur Verfügung. attraktionen 
im Stufenbereich sind jederzeit nachrüstbar. auch eine Flachwasserzone mit 9 cm 
Wasserstand kann bestellt werden. Leistungsstarke LeD-Scheinwerfer verleihen dem 
Poolwasser bei einbruch der Dunkelheit zusätzliche attraktivität.
Optional ist ein modulschacht-System („LeiPO mSC-System“) erhältlich - eine geräu-
mige technikschacht-Lösung direkt beim Pool, die keinen baulichen aufwand für 
einen extra Schacht erfordert. Die einstiegsleiter ist werksseitig vormontiert, und 
die Pooltechnik kann sofort installiert werden. Der einstiegsdeckel wird passend zur 
Poolumrandung gewählt und bauseits installiert. Loft 1.8 S ist in den Farben Papy-
rus, Platino, Granito metalico und Basalto metalico erhältlich. Die maße des Beckens 
innen: 830 x 330 cm, tiefe 147 cm.

Eine harmonische Einheit: Das Schwimmbecken fügt sich elegant in die terrasse ein. Die großen 

Glasscheiben des Wintergartens können komplett geöffnet werden, und die Grenzen zwi-

schen drinnen und draußen verschwimmen. Der Pool ist im Wohnhaus immer präsent.

DAnk DEr hohEn WAssErliniE kommT DEr Pool EinEm 
ÜbErlAufrinnEnbECkEn sEhr nAhE


