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DIE MUST-HAVES
FÜR 2021

Langsam, aber sicher werden die Tage wieder länger und wärmer. Das
heißt auch, dass die Pool-Saison immer näher kommt! Wir zeigen Ihnen,

welche Produkte ein absolutes Muss für diesen Sommer sind.

AUTOMATISCH 
ABGEDECKTKK
Mit der benutzerfreundlichen 
„Coveru“-App von T&A können Sie
Ihre automatische Poolabdeckung
über Ihr Smartphone bedienen.
Sie können problemlos mehrere
Benutzer über die „Coveru“-App
hinzufügen. Als Administrator 
behalten Sie jederzeit die vollstän-
dige Kontrolle, indem Sie jedem
Benutzer Rechte erteilen. Alle
Aktivitäten werden in einem über-
sichtlichen Logbuch gespeichert.
Anhand persönlicher ausgewähl-
ten Alarmmeldungen werden Sie
immer und überall über Aktivitä-
ten und Ereignisse vor Ort infor-
miert. | www.t-and-a.be

BEWEGUNG SATT
Die neue Gegenstromanlage „Jetstream Triva“

mit der innovativen Flatstream-Technologie 
erzeugt eine flache, kraftvolle Strömung knapp

unter der Wasseroberfläche. Die Düsen der WW
„Jetstream Triva“ wurden mit neuester Simulations-
technik berechnet. Wie unsere computergenerier-

ten Strömungssimulationen zeigen, sind sie so kon-
zipiert, dass sich eine flache Strömung direkt unter
der Wasseroberfläche aufbaut. | www.uwe.de

VERFÜHRERISCHE POOLBELEUCHTUNG
Sommer 2021, Abenddämmerung, gerade erfrischend aus dem Pool
gestiegen, ein Schluck des wohl temperierten Rotweins auf der Zunge
zergehen lassen und loslassend auf die weiche Poolliege fallen lassen –
und das wunderbar entspannend leuchtende Wasser schimmert durch
das Weinglas. Nur möglich mit dem Poolscheinwerfer „4.0102“ von
Wibre, genau abgestimmt auf Privatpools – und das in Profi-Qualität.
Beste Technik und hochwertiges Design bringen Ihren Pool zum Leuchten, Weiß oder in
Farbe, oder beides. Stellen Sie sich vor, Ihr Pool wäre unbeleuchtet – beängstigend, oder?
Jetzt Planungshilfe anfordern. | www.wibre.de

EIN HAUCH VON LUXUS
Mit den Schwimmbadbahnen der „Royal“-
Serie der Marke Elbe Pool Surface verwandelt
sich jeder Pool in ein glamouröses Highlight.
Die luxuriöse Marmoroptik in Verbindung mit
den exzellenten Produkteigenschaften, pracht-
vollen Designs und der edlen 3-D-Oberfläche
sorgen für ein königliches Badevergnügen –
jeden Tag aufs Neue. Als der Spezialist für
Schwimmbadbahnen weltweit hat sich Elbtals
Plastics auf die Produktion von Schwimmbad-
folien fokussiert. Elbe Pool Surface steht für
Spitzenqualität aus dem Hause Elbtal Plastics.
Individuell. Innovativ. Nachhaltig.
| www.elbtal-plastics.dea p as cs.de



www.schwimmbad-zu-hause.de
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EIGENES SCHWIMMPARADIES
Ein eigener Pool ist der Traum vieler Eigenheim-Be-
sitzer. Oftmals sind die Becken für ein intensives
Schwimmtraining allerdings zu klein. Mit der ein-
zigartigen Turbinenschwimmanlage „Hydrostar“
von Binder kann man jetzt auch in diesen Pools
ausdauernd schwimmen, ohne wenden zu müssen. Das patentierte
System der Turbinenschwimmanlage bietet viele Vorteile gegenüber
herkömmlichen Gegenstromanlagen. So ist sie deutlich leistungs-
stärker und erzeugt eine breite kraftvolle Strömung, die den Körper
des Schwimmers trägt. | www.binder24.de

INTUITIV GEREGELT
Der „Poolklar Basic“ wurde speziell für das anspruchsvolle Privatbad

preisbewusster Kunden, die in Sachen Qualität und Zuverlässigkeit
keine Kompromisse eingehen wollen,
entwickelt. Es werden die Messgrößen
pH-Wert, Redox und Temperatur gere-

gelt. Die Bedienung erfolgt über ein
übersichtliches, intuitiv bedienbares 

3,2“ Touch-Grafikdisplay. Das kompakte
System wird auf einer Montageplatte 

vormontiert und stückgeprüft ausgeliefert.
Eine einfache, schnelle und problemlose

Installation ist somit gewährleistet. 
| www.werner-dosiertechnik.de

SMARTE WÄRME
Die kompakte und stabile BWT
„Fullinverter“ Wärmepumpe
lässt sich dank Wi-Fi-Modul be-
quem via App steuern. Durch
den niedrigen Geräuschpegel

und der Berücksichtigung von
Wasser- und Lufttemperatur zur Er-

mittlung der idealen Drehzahl von Kompressor und
Ventilator, wird sie zum perfekten Begleiter mit insgesamt

drei Betriebsmodulen. Das Boost-Modul sorgt für eine schnelle Aufheizung,
mit dem Smart-Silent-Modul erreichen Sie die höchste Effizienz und eine hohe
Wirtschaftlichkeit wird durch das Eco-Modul ermöglicht. | www.bwt.com

AN ALLES GEDACHT
Zur Ergänzung der Produktfamilie „PC-45-ex-
clusiv“ bietet osf einen universell verwendba-
ren Überflutungsalarm an. Er kann mit
unterschiedlichen Sensoren betrieben werden
und erzeugt bei Überflutung ein Alarmsignal.
Aufgrund der intelligenten Netzwerkkommuni-
kation wird der Alarm an alle osf-Geräte der
Plus-Serie weitergeleitet. Ferner bietet das
Gerät optische-, akustische- und potentialfreie
Alarmmeldung sowie eine automatische 
E-Mail-Benachrichtigung. Die Steuerung kann auch als 
„stand alone“-Gerät betrieben werden. | www.osf.de
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NATURBELASSENES BADEVERGNÜGEN
Der original „Living Pool“ von Biotop ist die biologische Variante
des Swimmingpools. Sein kristallklares Wasser ist chlor- und
chemiefrei, einfach zu pflegen und sparsam im Wasser-
verbrauch. Mit vielen Gestaltungsmöglichkeiten – von minima-
listisch designten Becken bis zu integrierten Pflanzenbereichen –
lässt sich der Living Pool perfekt auf individuelle Bedürfnisse 
abstimmen. Die innovative Technik ermöglicht sogar ein 
Umrüsten konventioneller Pools. | www.bio.top




