POOL & SPA-PROFI

RivieraPool:

Sichere Poolplanung mit Fertigbecken
Wenn die Tage wieder kürzer werden und das Familienleben sich mehr in den eigenen vier
Wänden abspielt, kann die Zeit gut dafür genutzt werden, den Pool im Garten zu planen.
Was jeder Interessant beachten sollte: Ein Fertigbecken bietet viele Vorteile – sowohl was
die Planung, als auch was den Bau und den späteren Betrieb der Poolanlage betrifft.

Da das Schwimmbecken und die Ausstattung bereits vor dem Einbau festgelegt werden, sind die Kosten eines Fertigbeckens genau kalkulierbar.

M

it vorgefertigten Beckensystemen entsteht das Schwimmbad im Werk und nicht als Großbaustelle im Garten. Dadurch
wird die eigene Schwimmbad-Anlage erschwinglich und bleibt
trotzdem individuell. „Von der Planung bis zur Beckenlieferung
sollten in etwa sechs bis acht Wochen eingeplant werden“, rät
Rolf Schöppner, Vertriebsleiter bei RivieraPool. Die neue Poollandschaft entsteht in enger Zusammenarbeit zwischen dem
Hersteller RivieraPool, den RivieraPool-Fachhändlern sowie einem Garten- und Landschaftsbaubetrieb. Sebastian Rengers aus
dem Bereich Visualisierung bei RivieraPool: „Es ist auch immer
eine Frage des Stils: Möchte ich einen mediterranen Poolgarten,
ein puristisch geradliniges Ambiente oder lieber eine gemütliche
Gartenanlage? Das ist Geschmackssache und hängt vom Nutzer
ab“, so Rengers. Der große Vorteil von Fertigschwimmbecken:
Man kann Größe, Treppe, Ausstattung und vieles mehr im Vorfeld
genau festlegen. Im größten Ausstellungszentrum für Schwimmbecken, Whirlpools und Saunatauchbecken in Europa am RivieraPool Hauptsitz im norddeutschen Geeste-Dalum, aber auch in
verschiedenen Ausstellungen in Süddeutschland können Kunden
die Pools und das dazugehörige Ambiente direkt vor Ort testen.
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RivieraPool hat sein Poolsortiment in vier Linien unterteilt. Die
„D- Line“ erfüllt höchste Ansprüche an Design und Individualität,
die Serie „Style“ bietet preisgünstigere Becken. Becken aus der
„MLine“-Serie sind mit Oberflächen aus Glasmosaiken individuell
gestaltbar. Wer ein Unikat in Form, Funktion und Ausstattung
möchte, der ist mit dem „RivieraIndividual“-Programm gut beraten. Es gibt unzählige Kombinationen aus Becken und Zubehör.
Dadurch, dass das Schwimmbecken und die weitere Ausstattung
bereits vor dem Einbau in den Garten ausgesucht werden können, lassen sich die Kosten genauestens kalkulieren.
Die Pools können außerdem mit verschiedenen Extras ausgestattet werden. Gegenstromanlagen ermöglichen anspruchsvolles
Schwimmtraining. Mit Einstiegsleitern, Haltegriffen und Massagedüsen lässt sich ein komplettes Aqua-Fitnessprogramm absolvieren. Die WetLounge mit ihrer einzigartigen Flachwasserzone
bietet zusätzlich Platz zum Entspannen in der Sonne. Eine Poolabdeckung ist nicht nur kindersicher und sauber, sondern hält den
Pool auch warm. Als Solarabdeckung heizt sie das Poolwasser sogar aktiv auf. Die Fertigschwimmbecken von RivieraPool sind zudem besonders stabil, frostbeständig und pflegeleicht.
www.pools.de

