
ZODIAC 
OrIgInAlDEr flExIblE 

pOOl mIt DEr
spAssgArAntIE
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gEsChmEIDIg, 
gEmütlICh 

unD runDum 
EInlADEnD

Sie wollen einen Pool, der stabil  
und widerstandsfähig ist?

Und dennoch geschmeidig?

Sie haben ihn gefunden.



ZODIAC ORIGINAL:   Ein patentiertes System –  
viele Vorteile.

Die flexiblen Pool-Wände sind zu rund einem Drittel (runde/ovale Becken)  
oder ganz (rechteckige Becken) mit Pool-Wasser gefüllt. Dadurch wirken  
sie wie ein Wärmetauscher: Das Pool-Wasser erwärmt sich sehr  
schnell und wird außerdem  bis zu 2,5 Grad Celsius wärmer  
als in anderen Aufstellbecken.

Wie ein Schlauchboot lässt sich auch ein ZODIAC ORIGINAL-Pool 
nach dem Ablassen des Wassers und der Luft klein zusammen- 
falten – und dadurch schnell und platzsparend verstauen. 

Auch für teilversenkten Einbau geeignet.

Entspannen Sie sich, auch wenn es im und um den Pool hoch hergeht:  
Die weichen, runden Formen und die Geschmeidigkeit des  
Materials schmeicheln nicht nur der Haut, sondern  
verhindern auch Verletzungen. 
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Querschnitt runde/ovale becken Querschnitt rechteckige becken



.

AussErgEwöhnlICh, 
EInZIgArtIg

unD EInfACh
ClEvEr.

Sie wollen einen Pool,  
der Ihrer Familie ein  
Maximum an Spaß und  
Erlebnis bietet? 

Und in dem auch kleine  
Kinder gut aufgehoben sind?

Sie haben ihn gefunden.



.

ZODIAC ORIGINAL:   Ein cleveres Konzept, das echten Mehrwert 
bietet – und einfach ideal ist für Familien.

Umlaufende Halteleine für Kinder, die noch  
nicht sicher schwimmen können.

Umfangreiches Sportzubehör optional erhältlich:  
Schwimm-Kit für effektives Schwimmtraining,  
Fitness-Kit für gelenkschonendes Krafttraining,  
Volleyballnetze…

Breiter, flexibler Beckenrand zum Toben, Sonnenbaden, Relaxen…
Keine Verletzungsgefahr durch scharfe Ecken oder Kanten.

Große Auswahl an Formen (rund, oval, 
rechteckig) und Größen.
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flExIbEl,
lAnglEbIg

unD In rEkOrD-
ZEIt EInsAtZbErEIt.

Sie wollen einen Pool, der  
im Handumdrehen auf- und  
abgebaut ist? 

Und der keine baulichen Arbeiten  
erfordert?

Sie haben ihn gefunden.



Sie wollen einen Pool, der  
im Handumdrehen auf- und  
abgebaut ist? 

Und der keine baulichen Arbeiten  
erfordert?

Sie haben ihn gefunden.

ZODIAC ORIGINAL:   Seit Jahrzehnten bewährte Technologie – 
und ein bis ins Detail ausgefeiltes Konzept.

TM

Das UV-beständige und abriebfeste Material und die patentierte  
Konstruktion basieren auf den weltberühmten Schlauch- 
booten der gleichnamigen Marke. 

Die Pools erhalten ihre Stabilität nur durch ihre besondere 
Konstruktion und benötigen keine zusätzliche  
Struktur aus Metall oder Holz.

Es sind keine baulichen Maßnahmen notwendig, sondern 
lediglich ein ebener und stabiler Untergrund.

Seit mehr als 30 Jahren ist dieses bis heute einzigartige Pool-System 
aus französischer Fertigung bekannt und bewährt. 



Stempel des Fachhändlers
Aufgrund seines ständigen strebens nach verbesserung der Qualität seiner produkte behält sich waterman das recht vor, jedes in diesem katalog  
vorgestellte modell ohne vorankündigung zu ändern oder zu streichen. Alle angegebenen Abmessungen sind richtwerte und können in Abhängigkeit  
der für die herstellung erforderlichen toleranzen variieren. Die verfügbarkeit gewisser modelle kann variieren. 

Sie wollen so schnell wie möglich  
den flexiblen Pool mit der Spaß- 
Garantie in Ihrem Garten genießen?

Dann nichts wie los zu Ihrem  
örtlichen ZODIAC ORIGINAL-Händler.

Waterman GmbH
Heinrich-Otto-Straße 28
73240 Wendlingen 
GERMANY
Telefon +49 (7024) 40 48-666
Telefax +49 (7024) 40 48-667
info@waterman-pool.com
www.waterman-pool.com
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