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produkt DES MONATS
UNSER PRODUKT DES MONATS IN DIESER AUSGABE IST MEHR ALS NUR EIN POOL. MIT SEINER

DURCHDACHTEN KONSTRUKTION, DIVERSEN GIMMICKS UND EINER ZEITGEMÄßEN FORMGE-

BUNG WIRD DIESES MODELL ZUM EYECATCHER IN JEDEM MODERN GESTALTETEN GARTEN.

SONNENZIRKEL
Namensgebendes und glei-

chermaßen bequemes wie
stilbildendes Element der

„Sundeck“-Designpools ist
das mittig platzierte Sonnen -

deck. Auf der behaglichen
Polsterung kann man die

Sonnenstrahlen genießen,
während man von Wasser um-
geben ist. Urlaubsfeeling pur!

Klare geometrische Formen prägen den „Sundeck-Pool“
von Home & Pool – die rechteckige Silhouette des
Beckens, erhältlich in den drei Längen 850, 950 und
1050 cm, schließt an der Stirnseite in einem leicht erhö-
ten runden Sonnendeck ab, das weit in den Pool ragt.
Dem Sonnendeck mit seinen bequemen Polstern ver-
dankt der Pool nicht nur seinen Namen – darunter ver-
birgt sich ein Freiraum, der sich beliebig nutzen lässt. Etwa
als Stauraum für Poolutensilien, als Planschbecken für
den Nachwuchs oder als optimalen Platz für einen run-
den Whirlpool. An beiden Seiten der Sonnenem pore
geleiten breite Treppenstufen ins erfrischende Nass des
Einstückbeckens mit Überlaufrinne. Dieses hat einen was -
serundurchlässigen keramischen Kern und kann mit di -
versen Attraktionen ausgestattet werden. www.home-pool.info

KOMPLETTPAKET
Das optische und funktionale i-Tüpfelchen
bildet eine Design überda chung aus dem
Hause Aura, die farblich und proportional
genau auf den Pool abgestimmt ist.
www.aura-international.com
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P R O D U K T  D E S  M O N AT S POOL

PERFORIERT Technisch ausge-
klügelt ist die dreiseitige Überlauf -
rinne des Pools. Sie dient nicht nur
dem Abtransport des überlaufen-
den Wassers hin zur Wasseraufbe -
rei tungsanlage, sondern fungiert
zudem als Führungsschiene der
teleskopischen Poolüberdachung.

INTEGRIERT An der erhöhten
Frontseite, links neben dem Son -
nendeck, verfügt der Pool über
eine entleerbare Duschtasse.
Rechter Hand des Liegeplatzes
befindet sich eine Klappe, unter der
die gesamte Pool technik – leicht
erreichbar – beherbergt ist.

POLIERT Die Edel stahl reling hat
ne ben optischen auch praktische
Vor züge. Sie kann für verschiede-
ne Aquafitnessübungen genutzt
werden. Wer zudem die da runter
angebrachte Gegenstrom an lage
wählt, kann sich an dem Hand  lauf
festhalten und treiben lassen.

APPLIZIERT Der Freiraum un -
ter dem Sonnendeck ist ideal dafür
geeignet, den Wellnessbereich 
im Garten mit einem runden
Whirlpool zu ergänzen. Man kann
darin aber auch Schwimmbad -
zubehör lagern – oder die Getränke
für die abendliche Poolparty. 
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