
* gültig bis 31.05.2018
Abbildung kann vom Angebot abweichen
Angebot freibleibend

Der richtige Pool, wenn Sie Vergnügen und Entspannung suchen:

 ro gige  breite in tieg tre e an einer eite integriert
 ie  tufe kann al  ideale ela one genut t werden
 ie trategi ch o timal lat ierte re e gew hrlei tet die ut ung der kom letten ooll nge um chwimmen
 ine rundumlaufende tufe bietet eine gute tehm glichkeit f r inder
 ine Au  agenkante an den ng eiten bedeutet u t liche icherheit

www com a ool de  www ool ark de

  urch die u t liche erwendung von arbon im atentierten eramic tem werden die 
trukturell ehr bean ruchten ereiche de  ool  ver t rkt  arbon hat die h ch te ruckfe tigkeit aller er t rkung

materialien  a elbe aterial mit hoher e tigkeit wird auch in Automobilen  chiffen und lug eugen verwendet

Ausstattungspaket bestehend aus:

  om a  Slim-Skimmer f r hohen a er tand
  om a  inlaufd en de u e
  om a  LED-Unterwasserscheinwerfer wei  in einer e klu iven und eleganten Au f hrung

Bodenablauf:

 inlaminierter barrierefreier Bodenablauf mit Abdeckung in oolfarbe

Filteranlage bestehend aus:

 ochlei tung and  lteranlage mit handlaminiertem och chicht  lterke el  inklu ive lear ro echnologie  
   be ere iltrierung al  bei herk mmlichen and  ltern  m gg   m
   mit minimalem nergieverbrauch
 chwimmbad teuerung f r ilter um e mit eit chaltuhr und rafo f r eleuchtung

Beheizungsanlage:

  ur ehei ung de  ool
 o teng n tige rw rmung ohne itterung abh ngigkeit

ehr rei    inkl  w t

 tufenlo e ei tung regelung
 arbeitet immer am o timalen etrieb unkt
 geringerer tromverbrauch

Farben: iehe ck eite

Aktionspreis*15.550,- €inkl. MwSt.
und Montage 

inkl  Au tattung aket  ilteranlage und rme um e
a e   m   m   m

Badetücher:

u t lich erhalten ie wei komfortable adet cher
f r o timale nt annung nach dem chwimmen



ova   arben ind eine der weltweit am weite ten 
fortge chrittenen arb teme  

erwendet werden neue Arten von arbchi  und moderni ierte 
rundfarben i chungen  

theti ch in dem durch cheinenden hologra hi chen ffekt ergibt e  
eine au eichnende rillan

Abbildung kann vom Angebot abweichen

inkl  Au tattung aket  ilteranlage und rme um e
a e   m   m   m
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