ÜBERDACHUNGEN

VISUAL FLACH (Abb. k ann Sonderausstatung enthalten)

HORIZONT 3,5o

Dank der superflachen Bauart schmiegt sich die Horizont Überdachung
hervorragend in ihre Umgebung ein. Ihre gradlinige Formenwelt passt sich an
den modernen Baustil der heutigen Zeit an. So ist sie eine optimale Ergänzung
Ihres Schwimmbeckens und gleichzeitig ein Schmuckstück Ihres Gartens.

Funktionalität trifft auf elegantes Design.

HORIZONT

Mit einseitiger Schiene,
beidseitiger Schiene
oder schienenlos

Breite: zwischen 1,00 - 6,25 m
Höhe ab 0,30cm, breiten- und längenabhängig

Die GALAXY verwirklicht ein neues Konzept in der Überdachungstechnik.
Das neu entwickelte Profilsystem mit hoher Tragfähigkeit ermöglicht eine
Spannweite bis 14 m, freistehend und auch als Wandanbau.
Die GALAXY Baureihe sind fix montierte Modelle mit einzigartiger Schiebetürtechnik. Auf der gesamten Länge der Überdachung sind die Seiten-

Breite: zwischen 5,50 - 14,00 m
Höhe: zwischen 2,57 - 3,30 m (breitenabhängig)

wände bis 2 m Höhe zum Öffnen. Das Öffnen der in den Bogen hochschiebbaren Seitenwände erfolgt in zwei Teilen, so ergibt sich die
Möglichkeit, die Überdachung so zu belüften, dass sie bis 1,00 m Höhe
geschlossen bleibt, um Kinder und Haustiere vor der offenen Wasseroberfläche zu schützen.

GALAXY 170

VISUAL FLACH

HORIZONT 3,5o

HORIZONT 10o

VISUAL

Dank der superflachen Bauart schmiegt sich die Horizont

Die einzigartige extraflache Poolüberdachung, unter

Die Modelle VISUAL/VISUAL Flach sind durch ihre moderne Formenwelt, Eleganz und zurückhaltende Erscheinung gekennzeichnet.

Überdachung hervorragend in ihre Umgebung ein. Die

der Sie auch im geschlossenen Zustand schwimmen

Die Konstruktionshöhe ist nach Wunsch in flacher, oder besonders flacher Version bestellbar. Die geringere Höhe wird durch die

Horizont ist schienenlos, mit einseitiger oder beidseitiger

können. Ein geradliniges Modell, das wir schienenlos, mit

Knickkonstruktionen in den Halteprofilen des Modells VISUAL gewährleistet. Beide Versionen werden mit extraflacher Schienenbahn

Führungsschiene und auch motorangetrieben lieferbar.

einseitiger oder beidseitiger Führungsschiene und auch

und automatischer Arretierung geliefert. Wie bei allen AQUACOMET Modellen sind die Segmente optional auch verschließbar zu

motorangetrieben anbieten.

bestellen.

STAR PLUS / STAR

SKY / SUN

HARMONIE PLUS / HARMONIE

PRACTIC PLUS / PRACTIC

Diese korbbogenförmige Überdachung schützt

Diese beliebte und stabile Leichtkonstruktion

Die praktische Dreh- oder Schiebetüre führt in den groß-

Die elegante asymetrisch geformte Überdachung

Ihren Pool durch die automatische Arretierung

von AQUACOMET ist in Breite & Länge variabel

zügig begehbaren Innenraum dieses Korbbogenmodells.

PRACTIC von AQUACOMET, die auf einer Seite begehbar

der Segmente.

und passt daher zu jedem Pool.

Vor dem Pool bleibt noch Platz für eine Liegefläche.

ist und sich als Entspannungszone anbietet.

PROFESSIONAL

LOK

ZENITH STANDARD CLEAR / THERMO

ZENITH FLAT CLEAR / THERMO

Das Modell PROFESSIONAL eignet sich zum Überdachen von

Die Kombination aus begehbarem Vorraum und unter-

Die Zenith Poolüberdachungen in stabiler Leichtbauweise

Als FLAT CLEAR hat die Zenith Überdachung in stabiler

großen Schwimmbecken, sowie zum Verlängern der Bade-

schwimmbarem Flachbereich macht Ihr Becken nahezu

hat als Modell STANDARD einen kreisbogenförmigen

Leichtbauweise einen korbbogenförmigen Radius und ist

saison und ist dazu ein wahres Raumwunder.

ganzjährig nutzbar.

Radius.

dadurch deutlich flacher.

Alle hier vorgestellten Überdachungen, mit Ausnahme der Modelle Rondo, Practic, Professional und Galaxy, sind mit Motorantrieb lieferbar.

ORION 100

ORION 160

RONDO

Das Modell ORION ist eine geradlinige, beeindruckend große

Als ORION 160 kann das Innenraummaß an der niedrigsten Stelle bis

Das Modell RONDO eignet sich mit seiner kreisrunden

Überdachung mit senkrechten Seitenwänden und einem

zu 1,90 Meter betragen. Die Modelle der ORION Serie sind schienenlos,

Kuppelform als Überdachung für Whirlpools, Rund-

Giebeldach.

mit einseitiger oder mit beidseitiger Führungsschiene lieferbar.

pools oder auch als Freisitzüberdachung.
Innenmaß Durchmesser 3,50 oder 4,50m.

GALAXY 100

GALAXY mit Wandanbau

Das Modell GALAXY 100 von AQUACOMET verfügt über ein stilvolles und elegantes Profil-

Als fest montierte Überdachungen mit nach oben verschiebbaren Seitenwänden bieten die Galaxy-Modelle viel Raum für

system mit hoher Tragfähigkeit. Es ermöglicht eine Spannweite bis 10 m freistehend. Auch

Ihren Wellnessbereich. Die vom Modell GALAXY 170 bekannten Vorteile der Schiebetürentechnik, die hohe Tragfähigkeit der

die GALAXY 100 verfügt über die innovative Schiebetürentechnik der GALAXY 170.

Konstruktionen und die vielfältigen Möglichkeiten der Individualisierung machen diese Modelle zur idealen Wandanschluß-Lösung.

GALAXY mit verlängertem Wandanbau

CREATIVE PLUS / CREATIVE

ORION 5

ORION 5W

Private Schwimmbecken können direkt in die Terrasse inte-

Das teleskopisch verschiebbare Modell ORION 5 von AQUACOMET besticht

Machen Sie mit dem Wandanschlußmodell ORION 5W aus

mit einer eleganten Geometrie, welche besonders für große Spannweiten

ihrem in die Terrasse integrierten Swimmingpool eine ganz-

(bis zu 12 Meter) über Pools und Schwimmbäder geeignet ist.

jährig nutzbare Wellnessoase.

griert werden, da beim Modell CREATIVE eine Laufschiene
direkt an oder auf eine Wand angebracht werden kann.

AQUACOMET

ÜBERDACHUNGSFARBEN

Schwimmbadüberdachungen von aquacomet verleihen

Sollten Sie in diesem Prospekt Ihre Poolüberdachung nicht

Die Oberflächen der von uns verwendeten Aluminuim-

Ihrem Garten ein ganz besonderes Flair. Wählen Sie aus 22

gefunden haben, dann sprechen Sie uns bitte direkt an. Als

profile werden in unserer eigenen, eigens dafür ein-

Modellen und unterschiedlichen Profilsystemen Ihre indi-

eine der größten europäischen Manufakturen für Poolü-

gerichteten

viduelle Überdachung, welche von aquacomet zeitnah für

berdachungen sind wir in der Lage, auch ganz besondere

pulverbeschichtet. So stellen wir eine gleichbleibend hohe

Sie gefertigt, geliefert und auf Wunsch auch vor Ort mon-

Wünsche zu erfüllen.

Qualität sicher.

und

darauf

spezialisierten

Werkhalle
RAL 9010
reinweiß

tiert wird.
Für unsere Qualität, unsere Innovationen und unseren
Vom großen statisch optimiertem Pooldach, bis zum extra-

Service wurde die AQUACOMET GmbH bereits mehrfach

flachen eleganten Modell, alle sind mit einem sensorge-

ausgezeichnet.

MATTE OBERFLÄCHE

steuerten Motorantrieb mit Softstart und Softstop System
erhältlich.

Die

Überdachungen mit beidseitiger Schienenführung auf

überzeugt durch eine matte Oberfläche, die das Design der

neueste

Generation

unserer

Beschichtungen

unserer extraflachen Bodenschiene (mit einer Höhe von

Überdachungen unterstreicht und darüber hinaus weniger

nur 12 mm) liefern wir mit einem vollautomatischen Arre-

pflegeintensiv ist.

RAL 9006
weißaluminium

tierungssystem, welches die tägliche Bedienung deutlich
vereinfacht.
RAL 7016
anthrazit

RAL 9007
graualuminium glimmer

Viele Modelle sind
auch in allen RAL
Farben erhältlich.
Blick in eine von sechs Produktionshallen.

Holzdesign
(optional)

SENSORGESTEUERTER ANTRIEB

VERGLASUNG

Für alle aquacomet Überdachungsmodelle auf der 12mm

Sie wünschen eine schienenlose Überdachung, zum

Sofern nicht anders angegeben, sind alle aquacomet

Alle Scheiben sind grundsätzlich mit beidseitigem UV-

extraflachen Schiene oder ohne Führungsschiene bieten

Beispiel eine HORIZONT, und möchten trotzdem nicht auf

Überdachungen mit glasklaren Polycarbonat-Platten ver-

Schutz beschichtet und werden meist schwimmend zwi-

wir Ihnen einen sensorgesteuerten Motorantrieb.

den Luxus einer selbstfahrenden Überdachung verzichten?

glast.

schen zwei hochwertige Dichtungen eingebaut. Hierdurch

Der patentierte Motorantrieb von aquacomet macht auch
Lassen Sie Ihre Überdachung über die Fernbedienung

das möglich: schienenlos und mit Antrieb.

geräuscharm und sensorgesteuert öffnen und schließen.
Die integrierte Softstart- und Softstopfunktion schützt

Bei allen Antrieben erfolgt die energieautarke Stromver-

dabei das Material und ist ein optischer Genuß. Langsam

sorgung über einen integrierten Akku, der über Solar-

setzt sich die Überdachung in Bewegung, beschleunigt

module geladen wird. Ein Stromanschluss ist nicht erfor-

und bremst am Ende sanft ab.

derlich.

Abb. ähnlich

erhöht sich die Belastbarkeit und Lebensdauer und geAuf Wunsch erhalten Sie die Überdachungen auch mit

währt über lange Zeit eine optisch und technisch einwand-

Hohlkammerplattenverglasung.

freie Verglasung.

CREATIVE PLUS

Ihr Fachhändler
Alle Überdachungen auf Wunsch
optional mit Türen und Klappen
nach Ihren Vorgaben.
Wir sichern Ihnen kurze Lieferfristen
und Termintreue zu.

