
Die Stahlwandschwimmbecken stehen in diesem Jahr 
ganz im Zeichen des Mottos „colour your pool“ ! 
Neben „Traditionsblau“ geben insbesondere die Trendfar-
ben sand und grau mehr und mehr den (Farb-)Ton an. 

Ob Einzelbecken oder Pool-Sets, mit unseren neu 
„gestylten“ Stahlwandbecken mit 0,80er Innenhülle        
erfüllen sich jeder Kundenwunsch, und egal welche Far-
be, alles zum gleichen Preis  ! 

Übrigens: das gilt auch für die Styroporbecken Achensee  

Milano grigio  

„Innenhülle hellgrau, Profilschienen grey-style, da liegt es 
doch Nahe, auch die Stahlwand außen anthrazitfarben zu 
gestalten. Ein durch und durch elegantes Stahlwandbe-
cken. Warum eigentlich nicht“. Das Ergebnis dieser Ge-
danken findet sich nun in unserem Aufstellbecken Mila-
no grigio wieder, einem echten Hingucker im eigenen 
Garten. 

Mit dem conZero  Poolsystem kann ein runder Pool be-
reits nach einem Tag fertiggestellt werden. Einfach einen 
geraden Untergrund schaffen, conZero drauf, Schwimm-
becken aufstellen, conZero außen rum, Wasser marsch 
und fertig ist der Pool - ganz ohne Beton . 

Leicht zu handhaben und dadurch auch an schwer zu-
gänglichen Stellen zu montieren, äußerst schneller Auf-
bau und vieles mehr….die Vorteile von conZero liegen auf 
der Hand. conZero - exklusiv bei hobby pool ! 
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Die neue PE-Abdeckplane für noch mehr Beckengrößen und 
in „rippstopper“- Qualität mit extrem hoher Reißfestigkeit  

Easy-fit , die Speck-Pumpe zum Austausch, 
passend für fast jede bestehende  Anlage  

Speck-Pumpe Badu 90 Eco VS  drehzahlgesteuert 
und Poolsteuerung Badu Logic 3  

Fibalon Polymer-Filtermaterial 
sehr hohe Wirkung bei geringen Druckverlusten 

 

Ebenfalls neu im Programm:  
Gegenstromanlage Power Wave plus, Soldarduschen und hobby pool Bodenreiniger. 



Die neue Generation unserer zuverlässigen und bewährten                             
Salzelektrolysegeräte  bietet nun noch mehr Möglichkei-

ten. Entweder man entscheidet sich beim Kauf für das Gerät mit Voll-
ausstattung, also inklusiver Mess– und Regeltechnik für ph-Wert 
und/oder Redox-Wert , oder es wird zunächst nur das Basisgerät an-
geschafft und später diese Optionen nachgerüstet. Kein Problem. 

Mit dem Gerät kann man nun auch Filterzeiten programmieren und 
weitere Komponenten wie Beleuchtung, Gegenstromanlagen und vie-
les mehr ansteuern. Mit dem Salzgerät kauft man quasi auch eine 
komplette Poolsteuerung  inklusive.  

In gleicher Optik und ebenfalls mit allen Steuerungskomponenten fin-
den Sie neu in der Preisliste die                               Dosieranlage mit 
Mess– und Regeltechnik ph+Redox.   

 

 

Automatische Beckenreiniger 

Die Geräte sind ein upgrade der bisherigen Reiniger CL 
und TC und werden mit je einem Satz Grob– und Feinfilter 
geliefert, die dem Gerät von oben entnommen werden 
können. Ob nur Bodenreinigung oder Boden/Wand-
Reinigung bis hin mit Fernbedienung, für jeden Bedarf 
das richtige Gerät . 

Unsere Familie der Pumpen  ist um ein neues Mitglied 
reicher. Auch bei der neuen TimeControl ist der Ein-/Ausschalter 
direkt auf dem Motorblock angebracht, zusätzlich können über den 
integrierten Timer  noch 3 Filterlaufzeiten programmiert werden. 

Wir liefern die Pumpen sowohl einzeln als auch zu Filteranlagen. 

 

Sandfilter GFK TimeControl und GFK i-plus 

Der neue Sandfilter mit GFK-Kessel aus der Infinity-Reihe. In 
Kombination mit den Pumpen TimeControl oder i-plus liefern wir 
hier eine GFK-Sandfilteranlage in gewohnter Infinity Qualität  
und zu einem top Preis-/Leistungsverhältnis . 
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