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Badevergnügen im eigenen SchwimmBecken

Entspannung pur

Ein atEmbEraubEndEr ausblick von dEr EigEnEn,  
tEchnisch topmodErnEn pool-oasE  

lässt jEdEs gEniEssErhErz höhEr schlagEn.

Ein eigenes Schwimmbecken verkörpert Lebensqualität. 
Sei es während der Ferien oder nach einem langen an-
strengenden Arbeitstag, ein Bad direkt im eigenen Garten 

oder auf der eigenen Dachterrasse ist wohltuend für alle Sinne 
und ruft sowohl ein Gefühl von Vitalität, Fitness und Erfrischung 
als auch Erholung hervor. Wir stellen ein Präferenzbeispiel des 
Unternehmens AC Schwimmbadtechnik AG vor.

Das am Hang gelegene Grundstück offenbart den Bauherren ein 
äusserst eindrucksvolles Panorama. Diese Aussicht von der ei-
genen traumhaften Wellness-Lounge geniessen zu können, ist 
Lebensqualität pur und verführt sowohl zum genussvollen Baden 
wie auch zur ausgleichenden Fitness. 

Das 10,0 auf 3,2 Meter grosse Betonbecken ist 1,4 Meter tief und 
wurde mit einer Schwimmbadfolie ausgekleidet, welche aufgrund 
ihrer speziellen Oberflächenbeschaffenheit den Chemikalienver-
brauch deutlich senkt und eine einfache Pflege ermöglicht. Die 
Überlaufrinne verleiht dem Schwimmbad eine harmonische Ver-
schmelzung mit dem gesamten Anwesen und vermittelt beim 
Schwimmen ein Gefühl von unbegrenzter Weite und Freiheit. Die 
komfortable Einstiegstreppe und die seitlich angebrachten Hal-
testangen tragen ihren ganz persönlichen Teil zum entspannten 
Badevergnügen bei. 

Neben dem modernen Design zeichnet sich der Pool auch durch 
seine qualitativ hochwertige Technik aus. Die Filteranlage ist mit 
dem einzigartigen Filtermaterial AFM ausgestattet, welches den 
Desinfektionsmittelverbrauch auf ein Minimum reduziert und den 
unangenehmen Chlorgeruch stark vermindert. Auch die vollauto-
matische Wasseraufbereitungsanlage folgt dem neusten Stand 
der Technik und erleichtert den Bauherren die Pflege ihrer exqui-
siten Wohlfühloase. 

Die automatische Schwimmbadabdeckung mit Solarlamellen be-
wahrt das Badewasser nicht nur vor dem Abkühlen, sondern er-
wärmt das Wasser sogar zusätzlich und schützt das Poolbecken 
vor Verunreinigung.

Zusammen mit der Abenddämmerung verwandeln die beiden 
Unterwasserscheinwerfer das Grundstück in ein besonders 
märchenhaftes Schmuckstück. Die Hausherren finden in und an 
ihrem Traumpool zweifellos ihre wohlverdiente Erholung und Ent-
spannung, aber auch endlose Freude und Vergnügen.

Die Experten der Schwimmbadbauer AC Schwimmbadtechnik 
AG begleiten Sie gerne auf dem Weg zu Ihrem eigenen Traum-
pool, welcher ganz auf Ihre individuellen Wünsche und Bedürfnis-
se abgestimmt wird. 

www.ac-schwimmbadtechnik.ch


