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Garten       Pools

Kleiner Pool - große Wirkung

Für Service- und Wartungszwecke wird nur
der Deckel aufgeklappt. Filterzeiten und Hei-
zung lassen sich mit dem neuen Spa Manager 
automatisch steuern. 

Solarlamellen erwärmen das Wasser

Für Becken im Außenbereich empfiehlt sich
eine ganzflächige Abdeckung, damit kein

Schmutz ins Wasser gelangt und keine Wärme
verloren geht. Mit einer Thermosafe Roll-
abdeckung, bestehend aus Solarlamellen, 
erwärmt sich das Wasser zum Nulltarif. Mit
einem Knopfdruck lässt sich das Becken kom-
plett verschließen. Die  Rollladenkante bietet
optimale Sicherheit. Ob das Kind oder der Hund
des Nachbarn, beim Betreten gibt die Abde-

Ein kompakter Pool, der einiges zu bieten hat:
Schwimmen, Aqua Fitness und Massagen.

Die Vier-Funktionen-Massageanlage sorgt für Entspannung nach dem Training.  Quelle: RivieraPool

„Zu teuer, zu aufwändig, zu wenig Platz“´, sagt
der Kopf. „Nichts ist unmöglich,“ sagen Experten
aus der Schwimmbadbranche. Wer sich für ein
Fertigbecken entscheidet, minimiert den Auf-
wand und muss auf Komfort nicht verzichten.
Bei Serienfertigungen können verschiedenste
Funktionen kostengünstig integriert werden.
„Auch in kleinen Gärten lässt sich der Traum
vom eigenen Pool verwirklichen,“ verspricht
Uwe Rengers, Marketingleiter der RivieraPool
Fertigschwimmbad GmbH. Ein kompakter Pool
ist bereits auf einer Fläche von drei mal sieben
Metern zu realisieren. Das Einstückbecken Mo-
dena Swim & Fun wurde speziell für den kleinen
Garten entwickelt. „Dieser Swim Spa  schenkt
mehr Freude pro Quadratmeter“, so Rengers.
Denn er benötigt wenig Platz und wird dabei
allen Ansprüchen gerecht. Auch innerhalb des
Hauses lässt er sich integrieren.

Maximale Badefreuden, 
minimaler Aufwand

Ausgestattet mit dem „FunPak4“, einer Vier-
Funktionen Massageanlage, bietet das Modell
„Modena Swim & Fun“ Badespaß und Aqua Fit-

ness für die ganze Familie. Ob Babyschwimmen,
Plansch-freude für die Kleinen, intensives Trai-
ning oder Wellness. Die Düsen der kräftigen
Gegenschwimmanlage lassen sich beliebig 
regulieren und ermöglichen kraftvolles oder
lockeres Gegenschwimmen sowie entspan-
nende Massagen für den ganzen Körper. Hand-
läufe und Griffe am Beckenrand bieten Halt für
gezielte Wassergymnastik. 

Unkompliziert zu verwirklichen -
kurzfristig realisierbar

Was nach hohem technischen und zeitlichen
Aufwand klingt, ist bequem und kurzfristig
realisierbar. Für Vorfreude bleibt wenig Zeit,
denn der Badespaß kann wenige Tage nach
dem Einbau beginnen. „Ein Fertigbecken wie
das Modena Swim & Fun wird in einem Stück
geliefert,“ erklärt Michael Schenk von Schenk
Schwimmbad & mehr aus Burgstetten. Treppe,
Handläufe, und Düsen inklusive. Eine Baugrube
mit Betonplatte nimmt das Becken auf. Die ge-
samte Technik ist bereits eingebaut und ge-
schickt verstaut. Sie verbirgt sich unter dem
Sonnendeck aus Bangkiraiholz. 
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