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Der richtige Pool, wenn Sie Vergnügen und Entspannung suchen:
ȩ *ro¡]¾gige breite (inVtiegVtreSSe an einer 6eite integriert
ȩ 'ie  6tufe kann alV ideale 5ela[]one genut]t werden
ȩ 'ie VtrategiVch oStimal Slat]ierte 7reSSe gew¦hrleiVtet die 1ut]ung der komSletten 3ooll¦nge ]um 6chwimmen
ȩ (ine rundumlaufende 6tufe bietet eine gute 6tehm¸glichkeit f¾r .inder
ȩ (ine Auˌagenkante an den /¦ngVVeiten bedeutet ]uV¦t]liche 6icherheit
'urch die ]uV¦t]liche 9erwendung von &arbon im Satentierten &eramic6\Vtem werden die
Vtrukturell Vehr beanVSruchten %ereiche deV 3oolV verVt¦rkt &arbon hat die h¸chVte 'ruckfeVtigkeit aller 9erVt¦rkungV
materialien 'aVVelbe 0aterial mit hoher )eVtigkeit wird auch in Automobilen 6chiffen und )lug]eugen verwendet
QRFKPHKU)HVWLJNHLW  ȩQRFKK¸KHUH6WDELOLW¦WȩQRFKEHVVHUH+DQGKDEXQJ
Ausstattungspaket bestehend aus:
ȩ [ &omSaVV Slim-Skimmer f¾r hohen :aVVerVtand
ȩ [ &omSaVV (inlaufd¾Ven de /u[e
ȩ [ &omSaVV LED-Unterwasserscheinwerfer wei¡ in einer e[kluViven und eleganten AuVf¾hrung

Aktions

15.550reis*
,- €
p

inkl. Mw
]]JO7UD St.
QV
und Mo SRUW
ntage

Bodenablauf:
ȩ (inlaminierter barrierefreier Bodenablauf mit Abdeckung in 3oolfarbe
Filteranlage bestehend aus:

ȩ +ochleiVtungV6andˋlteranlage mit handlaminiertem +ochVchichtˋlterkeVVel inkluVive &lear3ro 7echnologie
 [ beVVere )iltrierung alV bei herk¸mmlichen 6andˋltern  wm gg¾  wm
ȩ [ JHU¦XVFKDUPH6FKZLPPEDGSXPSH mit minimalem (nergieverbrauch
ȩ 6chwimmbadVteuerung f¾r )ilterSumSe mit =eitVchaltuhr und 7rafo f¾r /('%eleuchtung
Beheizungsanlage:

Badetücher:

ȩ +RFKOHLVWXQJV:¦UPHSXPSHQDQODJH ]ur %ehei]ung deV 3oolV
ȩ .oVteng¾nVtige (rw¦rmung ohne :itterungVabh¦ngigkeit

]uV¦t]lich erhalten 6ie ]wei komfortable %adet¾cher
f¾r oStimale (ntVSannung nach dem 6chwimmen

$XVI¾KUXQJGHU/XIWZ¦UPHSXPSHDXFKDOV,19(57(5P¸JOLFK
0ehrSreiV  ȳ inkl 0w6t
ȩ VtufenloVe /eiVtungVregelung
ȩ arbeitet immer am oStimalen %etriebVSunkt
ȩ geringerer 6tromverbrauch
Farben: Viehe 5¾ckVeite
* gültig bis 31.05.2018
Abbildung kann vom Angebot abweichen
Angebot freibleibend

wwwcomSaVVSoolVde _ wwwSoolSarkde
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'1RYD)DUEHQ
1ovap ȟ )arben Vind eine der weltweit am weiteVten
fortgeVchrittenen )arbV\Vteme
9erwendet werden neue Arten von )arbchiSV und moderniVierte
*rundfarben0iVchungen
VthetiVch in dem durchVcheinenden holograShiVchen (ffekt ergibt eV
eine auV]eichnende %rillan]

Pool-Konzept GmbH & Co. KG
Zum Stadion 1
63808 Haibach
www.pool-konzept.de

Abbildung kann vom Angebot abweichen

