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Designpool
mit viel Komfort
Ein großer Pool, der nicht nur zum aktiven Schwimmen, sondern auch als privater Wellnessbereich genutzt werden kann – das waren die Anforderungen der
Kunden, als sie in den Trendgarten des österreichischen
Poolherstellers Leidenfrost in Eggenburg kamen, um sich
über die verschiedenen Pooltypen und konstruktiven
Details der Leidenfrost-Schwimmbecken zu informieren.

Der Bauherr wählte aus dem Leidenfrost-Poolprogramm das Modell „Avalos 850.msc“
mit einer Sitz- und Massagezone im Stufenbereich und hohem Wasserspiegel.

L

eidenfrost – die Poolmanufaktur ist ein traditionsreicher Hersteller von
fugenlosen Schwimmbecken aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK).
Die hohe Fertigungsqualität der Pools findet auch ihren Ausdruck, dass
eine Garantie von 30 Jahren gegen Osmose und 30 Jahre Dichtheitsgarantie
auf den Beckenkörper gewährt werden. Auch das Produktdesign spielt in der
Firmenphilosophie von Leidenfrost eine zentrale Rolle.
Vom Erstentwurf des Pools über die passende Gestaltung der Einbauteile
bis hin zum hauseigenen Formenbau und der Fertigung bekommt der Kunde
ein komplett ausgereiftes Poolsystem. Leidenfrost arbeitet auch mit renommierten Designbüros zusammen.			
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Zwei Massagedüsen und eine Schwalldusche aus Edelstahl sorgen für Entspannung im Becken. Dank
des hohen Wasserspiegels bietet sich den Schwimmern der ungehinderte Ausblick in den Garten.

»Wie vom Bauherrn gewünscht kann der Pool auch
als Wellnessoase genutzt werden«
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Im Beratungsgespräch konkretisierten die Bauherren ihre Vorstellungen: Von der Terrasse aus sollte ein direkter Zugang zur
Poolanlage bestehen, um diesen Bereich als Outdoorwohnzimmer genießen zu können. Und eine große Familie, die gerne zu Besuch kommt, sollte ebenfalls genügend Platz im und
rund um den Pool finden.

Große flatZone
Die Bauherren ließen sich ausführlich über die verschiedenen
Pooltypen informieren und entschieden sich dann für das Modell „Avalos 850.msc“ in der Größe 8,50 x 3,88 m und einer Tiefe
von 1,53 m. Denn dieses vereint verschiedene Vorteile in einem
Schwimmbecken: Neben einer geräumigen Schwimmfläche verfügt es auch über eine großzügige flatZONE. Durch das klare
Stufenkonzept und die gerade Linienführung wirkt der Pool
geräumig und bietet dank der Sitz- und Massagezone im Stufenbereich viel Komfort. Optional sind der LEIPO TWS Skimmer
sowie eine Unterflur-Rollladenabdeckung mit integrierter Sitzbank erhältlich. Bei geschlossenem Rollladen sind Kinder und
Kleintiere geschützt, und der Pool kühlt nicht so schnell aus.
Die integrierte Sitzbank kann zusätzlich als gemütliche Sitzzone genutzt werden.

Die große flatZONE im Stufenbereich ist außerdem ein ideales Sonnendeck nach dem Baden und dient den Kindern als
Spielzone im Flachwasserbereich. Durch den optionalen TWSSkimmer reicht der Wasserspiegel bis 3 cm unter die Beckenkante, sodass die Schwimmer auch vom Pool aus den Ausblick
in den Garten genießen können. Auf Wunsch der Familie wurde das Becken auch mit einer LEIPO CHORRO MS Wellnessanlage ausgestattet, die aus zwei kräftigen Massagedüsen und
einer Schwalldusche aus Edelstahl bestehen, so dass wie von
den Bauherren gewünscht das Becken auch als Wellnessoase
genutzt werden kann.

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

