Auf Nummer sicher
beim eigenen Pool
Überdqchungen und Abdeckungen können Kinderleben retien

löngert.

Foio: Glocke Pool

zudem die

Delitzsch (im). Die Anschaf-

fung und der Einbau eine§
Swimmingpools in den eigenen Garten sind heute mit
überschaubaren Kosten verbunden: Was Schwimmbadbesitzem in spe oft mehr Sorgen

Kinder

ergänzt "Man verlängert

verschmutzt.

Desweiteren senken Sie die
Kosten erheblich. Vom Modell
mit abschließbaren Türen,
herausrebmbaren' Teilen'oder
vollflächiger Ömung bis hin

die kalten Monate sorgen ftir
StirnrunTeln. Wie schütze ich
meinen Pool richtig und wie
kann ich diesen vielleicht eini-

Schwimmbadbau Glocke aus

Haustiere. Sie ver-

wird nicht so

während der heißen Sommertage angenehm nutzbar. Auch

Delitzsch. Sein Sohn und
Juniorchef Stephan Glocke

r.rnd

füLr

längern die Badesaison um
Monate und das Badewasser

unseren Breitengraden nur

render Gesellschafter vom

PVC-Profi l-Verkleidung sind

der perfekte Unfallschutz

Denn ganz ohne Heizung sind
Schwimmbecken im Freien in

abzudecken. Manch eine Variante ist zudem ein Schutz für
Kind und Haustier, dass Ihnen
nichts passiert." weiß HansJürgen Glocke, Geschäftsfüh-

überdachung
chung ist nicht nur ein riesiger
Sonnenkollektor. Sie ist auch

sten, die insbesondeie für die
Poolheizung anfallen könnten.

"Es gibt verschiedenste Möglichkeiten, den eigenen Pool

liche Varianten und lntegrationsmöglichkeitön, ob als

Eine Schwimmbad'Überda-

macht, sind die Betriebsko-.

ge Tage länger nutzen.

erholsamen
Momente im heimischen Garten und kann den Alltagsstress
hinter sich lassen."

,

zu Ausführungsvarianten für
Individualisten und Perfektionisten, die Möglichkeiten für
eine. Verlängerung

der Bade-

saison sind vielftiltig.

§chwimmobdeckung
Ganz bequem geht es mit
einer automatischen Rollabdeckung per Knopfdruck. Es

fiillt nichts ins Wasser und die
Wassertemperatur bleibt länger angenehm warm. Dies
spart auch Geld. Unterschied-

Mehrschicht-Thermofolie
oder robuste PVC-Lamellen,
mit Edelstahl-, Sitzbank-, oder
möglich,

je

nach individuel-

lem Geschmack.

Hochwertige Sicherheitsabdeckungen besitzen zudem
effizient isolierende Eigenschaften. Das reißfeste Polye-

ster-Gewebe

mit pflegeleich-

ter doppelseitiger

PVCBeschichtung ist mit einem
schmutzabweisenden Finish

So hat -aueä
Schimmel keine Chance.

beschichtet.

.

"Zu beachten ist die Tragftihigftit. Fär das Gewicht von
Kindern als auch von Tieren
bis zu einer maximalen Belastung von 30 Kilogramm sind
Sicherheitsabdecküngen gedacht" weiß Stephan Glocke.
Die Kältebeständigkeit von
bis zu minus 30 Grad Celsius
dürfte zudem ftir unsere Breitengrado ausreichen. Zu

beachten

ist aber, dass

Schwimmabdeckungen nicht
Schneelastsicher sind.

