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POOL  STAHLWANDBECKEN

Unipool: All inclusive
Unipools Langformbecken „Pro� “ be-

steht aus verzinktem Stahlmantel, der 
außen zusätzlich mit weißem Kunst-
sto�  beschichtet und mit blauer, 0,6 
Millimeter dicken Schwimmbadfolie 

ausgekleidet. Geliefert wird es mit 
Kunststo� handlauf und Bodenpro� l 
sowie Aufbauanleitung und Folien-

Reparatur-Set. Die All-Inclusive-Pake-
te beinhalten Technikpakete, die auf 

die Größe des Beckens abgestimmt 
sind. Dazu sind Zubehörelemente er-

hältlich. www.unipool.de

Chemoform: Komplettpaket in zahlreichen Größen
Die „Exklusiv“-Stahlwandbecken von Chemoform gibt es seit dieser Saison auch 
als „Plus“-Version. Im Komplettpreis enthalten ist dann neben dem Pool das 
passende Technikpaket, bestehend aus Sand� lter, Leiter, Skimmer, Einlaufdüse 
und Bodenvlies. Auch der Filtersand, die Rohre und das notwendige Installati-
onsmaterial gehören zum Lieferumfang.  www.chemoform.com

Cranpool: Königlich baden
Cranpools „Royal“ ist in 30 Größen, rund und oval, und in verschiedenen Tiefen 
erhältlich. Der elastische Innentank besteht aus einer mindestens 0,6 Millime-
ter starken Folie. Der Stahlmantel ist, je nach Tiefe, 0,62 oder 0,75 Millimeter 
stark und beidseitig feuerverzinkt. Mithilfe von Dämm- und Mantelsteine lässt 
sich der Pool ohne Beton beliebig tief in die Erde einbauen.  www.cranpool.at

Bünger + Frese: Eine kanadische Sinfonie 
Das kanadische Modell „Symphonie“ ist besonders stabil und wetterresistent. Die Steher 
sind aus PP-Spritzguss, einem Vollkunststo� , der gegen Sonneneinstrahlung und ande-
re Umweltein� üsse weitgehend beständig ist. Der verzinkte Stahlmantel ist mehrfach 
kunststo� beschichtet und auch sehr stabil. Die PVC-Innenhülle hat eine Stärke von 0,5 
Millimetern und ist sehr � exibel.  www.schwimmbad-technik.de

Trend Pool: Ovalbecken in verschiedenen Größen
Bei Trend Pool gibt es neben der Rundform auch ovale Stahlwandpools: feuerverzinkt 
und kunststo� beschichtet in verschiedenen Größen von 490 x 300 bis 1 100 x 550 Zenti-
metern sowie in den beiden Beckenhöhen 120 und 150 Zentimeter. Zudem gibt es sie 
mit verschiedenfarbigen Innenauskleidungen. Zum Beispiel sandfarben: Damit 
 schimmert das Wasser in karibischem Türkis.  www.trend-pool.de
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