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Bei Hitzegraden im Sommer ab lns kühle Nass
Glocke-Pool: vom kleinen Rundbecken bis zum spektakulären Event-Pool
lnvestition entsclrieden lrat, kann
sicher seirr, dass ihnr dasTeatn um

Wenn im Sommer draußen die
Hitze brütet, ist der Sprung in
das kühlende Nass eine willkommene Abwechslung. lmmer mehr

HarrsJürgcrr Clocke zuersl einc
fundiefte Beratung bietet. Atrch für
die Planung und Finanzierung muss

Crundstücksbesitzer denken
daher über den Bau eines Pools

der Kunde nicht zu zweiten und
dritten Stellen gehen * die Cesamt-

nach, um diese treizeitfreude
nicht immer nur im Urlaub zu

realisierung aus einer Hand bietel
Auftrag größtr»öglichen
Abwicklungskom{ort. Steht der
kühlende Schatz, können Besitzer
mit einem zuverlässigen Subunternehmen von Schwimmbadbau

für derr

haben.

Die

Firma Schwimmbadbau
Clocke mit Starrdorten in Leipzig
und Del itzsch ist seit über 20 Jahren
als fundiertes Profi-Unternehmen

am Markt und lockt zurzeit mit

Clocke die Außenanlagen nach
eigenen Vorstellungen gestalten

besonderen Angeboten.

lassen.

Firmenchef HansJürgen Clocke
weist darauf hin, dass derVergleich
nrit der Preisliste von 1991 beleg,

jeden Celdbeutel: Angefangen

Dazu zählen ebenso

Zweimeter-Rundbecken
über das Luxus-Bad bis hin zum

Dosieranlagen

wie

Einstiegsleitern.

Wer noch

dass sich viele Konditionen seit
dem Jahr der Firmengründung tatsächlich nicht geändeq zum Teil

vom

sogar verbessert haben.

Vorführungen reicht die Spanne.
puncto
Der Fantasie sind
Erscheinungsbild keine Crenzen

Schwimmbadbau Clocke kann

inzwischen

auf einen

Erfahrungsschatz von mehreren Tausend

Schwimmbecken zurückblicken. Die Pool-Lösungen ermöglichen dabei Anschaffungen für

Übrigens: Das größte frei stehenBecken Deutschlands wurde
in einer Cröße von 20x50x1,25 m
für die Messe Berlin von Juniorchef
Stephan Clocke geplant, verkauft,
montlert und mil über 1.200.000
Liter Wasser aul 24 'C eruärmt.
,,Wir finden für jeden Cestaltungswunsch die perfekte Lösung",
verspricht Stephan Clocke. Nicht

de

Event-Becken

für

spektakuläre

in

gesetzt.

Es versteht sich von selbst, dass
Schwimmbadbau Clocke auch

sämtliches Zubehör anbietet.

Pumpen,

Filter-, Mess-, Regel-

und
verschiedene
,,eine

Schippe Attraktivitäf' drauflegen
lassen möchte, kann das Canze
natürlich auch überdachen lassen.
Der Renner 2012 waren übrigens preiswerte SchwimmbadWärmepumpen.
Wer sich für eine dauerhafte Pool-

zuletzt venrueist er auf die hohen
Qualitäts- und Sicherheitsstandards
seiner Markenprodukte.
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