heats water

warum idealcover?
saves energy

privacy

saves energy

saves time

17
saves money
UV protection

min. chemicals

Warum IdeaLCoVer?
saves energy

privacy

saves energy

heats water

cleaner pool

saves energy

saves energy

1.

available
everywhere

saves money

SICHERHEIT fÜR IHRE kINDER
17
Schützt für Ihre Kinder und Haustiere.
Ein nicht überdachtes Becken ist wie
ein offener Brunnen.
saves time

9.

UV protection

saves energy
saves money

heats water

child
protection lock

min. chemicals
m

saves time

saves energy

saves energy

saves energy

saves energy

2.

saves money
saves money
privacy

heats water
heats water

cleaner pool

saves time

17
17

3.

min. chemicals

cleaner pool
cleaner pool

available
everywhere

4.

child
protection lock

10. wENIGER CHEmIEEINSATZ

wASSERTEmPERATuR
Mit Beckenüberdachung ist das Wasser
wärmer. Es wird GRATIS beheizt!
Die Überdachung IDEALCOVER
garantiert Temperaturbeständigkeit.
cleaner pool
child
protection lock

17
saves time
min. chemicals

11. DIE LEBENSDAuER DES BECkENS

min. chemicals

cleaner pool

cleaner pool
available
everywhere
child
protection lock

wASSERSAuBERkEIT
Keine Verunreinigungen. Das Beckenwasser
wird sauber gehalten und der
Chemikalienverbrauch ist niedriger.
UV protection

saves energy
privacy

available
everywhere
child
protection lock

child
protection lock

6.

saves money
UV protection

heats water

V protection

12. PH-STABILITäT

VERLäNGERT DIE BADESAISON
Eine Überdachung verlängert
die Badesaison.
umwELT
Die Produkte IDEALCOVER passen in den
Garten und schützen die Umwelt.
saves energy

PRIVATSPHäRE
Genießen Sie den Komfort Ihres
Privatbereichs, den die hohe Qualität der
Überdachung bietet.
saves money

UV protection

privacy
saves time

17

7.

min.
chemicals
UV protection

min. chemicals
m

cleaner pool

13. EINGESPARTE ZEIT
heats water
privacy

saves time
UV protection
17

UV protection

BEI DER BECkENPfLEGE
Geringerer Zeitbedarf bei
der Beckenpflege.

UV protection

min. chemicals
m

14. SCHuTZ Im wINTER
UV protection

cleaner pool

17
mEHR INNENRAumfuNkTIONEN
Die Überdachung IDEALCOVER kann auch
eine Ergänzung Ihres Gartens bilden.

privacy

saves energy

UV protection

saves time

UV protection

Das Beckenwasser wird vor sauerem
PH
Regen
geschützt, das einen nachteiligen
Einfluss auf den pH-Wert Ihres Beckens
und somit auf Ihre Haut hat.

saves money

saves energy

heats water

PH

wIRD VERLäNGERT
Das Becken wird nicht nur vor UV-Strahlung
geschützt. Seine Lebensdauer verlängert
sich insgesamt dank Reduktion der übrigen
auf das Becken ansonsten einwirkenden
Einflüsse.
PH

saves energy

privacy

Dies ist umweltfreundlich. Chemie kann
Hautprobleme verursachen.

17

saves energy

5.

UV protection

heats water

available
everywhere

child
protection lock

saves energy

saves time

min. chemicals
m
available
everywhere

saves time

min. chemicals

kOSTENERSPARNIS
Sie sparen die zur Beheizung des Beckens
erforderliche Energie in jeder Form.

heats water

17

available
everywhere

V protection

saves money

UV protection

available
everywhere

Das Becken wird vor direktem Frost geschützt,
abgesehen davon, dass das Baden im Winter
im warmen Wasser sehr angenehm ist.

wASSERTEmPERATuR

Gemessen in der milden Klimazone Deutschland (Bayern, München)

child
protection lock

cleaner pool

8.

available
everywhere

child
protection lock

april

VERLäNGERuNG DER wASSERfREuDEN
Sie können länger das genießen, was Sie am
Sommer so mögen, und länger relaxen.
available
everywhere

child
protection lock

maI

JunI

JulI

august

September

oktober

30°C
27°C
25°C
23°C
20°C
18°C
15°C

4

WaSSertemPeratur

PH
unter der Überdachung

ohne Überdachung

aufSPreiSe der berechnung

auFSPreISe der BereCHNuNg
alle Serienproduktionen sind auf Lager und sofort Lieferbar

FarBeN 2014

daCHFÜLLuNg

4 mm PLeXIgLaS
HoLZdekor kIeFer
8 mm PoLykarBoNat

aNtHraZIt dB 703

10 mm PoLykarBoNat

SCHIeNeN
CarBoN

eLoX

StaNdard

WeISS - raL 9016
eLegaNCe

SILBer - raL 9006

ZuSätZLICHe FarBeN

StaNdard 110 mm

Zusätzliche Farben - 3 Wochen Lieferzeit
5

