
WASSER
IN

SCHÖNSTEN

FORMEN

schwimmbäder
überdachungen



Wasser ist die pure Lebensfreude – und unsere klaren, stilvollen Einstück becken 

der perfekte Rahmen, um das frischeste aller Elemente zu genießen. Aus einer 

Vielzahl von Modellen in verschiedenen Größen und Ausführungen wählen Sie den 

Pool aus, der perfekt zu Ihnen und Ihrer Außenanlage passt. Schreiten Sie über 

den individuell geformten Einstieg ins klare Wasser, welches durch die weiße Be-

ckenfarbe im schönsten Blau leuchtet. Gönnen Sie sich eine Auszeit auf der optio-

nal integrierten Sitzbank, die auf Wunsch auch mit Massagefunktion erhältlich ist.

IN RUHE 

EINTAUCHEN

Granada Bali 80 Elba Jamaica 3

Mallorca Rügen Korfu Barbados

Ischia 70 Mainau Rhodos Florida

Menorca Capri 90 Hawaii Adria

Athen Palma Korsika Karibik

Sylt Kos Kreta Ocean 80

UNSERE 
EINSTÜCKBECKEN

Alle geradlinigen Pools 

können individuell  

auf Maß verlängert oder 

verkürzt werden.

Mehr im Katalog 

”
Schwimmbäder“ – 

jetzt anfordern!



LOREM 
IPSUM SIT

Smaragd

Opal

Diamant

Rubin

Rubin I

Rubin II

Saphir

Perle

Eine Schwimmbadüberdachung ist die richtige Wahl, 

um die Badesaison zu verlängern und das Becken an-

genehm sauber zu halten. Aber unsere durchdachten, 

eleganten Lösungen können noch mehr. Mit ihren kla-

ren Formen, ihren raffinierten Details und ihrer per-

fekten Verarbeitung machen sie aus jedem Pool einen 

Hochgenuss für alle Sinne.

SCHMUCK- 
STÜCK

Mehr im Katalog 

”
Überdachungen“ – 

jetzt anfordern!



Wie sieht der perfekte Pool aus? Das hängt ganz von Ihren 

Vorstellungen und dem Ambiente ab! Aus vielen Modell-

varianten in ansprechenden Farbdesigns und verschiedenen 

Attraktionen kreieren wir Ihr persönliches Schmuckstück. 

Besonders attraktiv: die exklusive 3D-Oberflächenbeschich-

tung in Keramikoptik. Widerstandsfähige Materialien und 

hochwertige Verarbeitung sorgen für unbeschwertes Bade-

vergnügen.

DAS HIGHLIGHT  
IN IHREM  
GARTEN

Heute wie früher wird bei Polyfaser jede einzelne Becken-

schicht in Handarbeit angebracht und mit Versteifungs-

rippen versehen. Die Entwicklung zukunftsweisender Tech-

nologien und sorgfältige Qualitätskontrollen sind der Kopf 

unseres Unternehmens. Sein Herz sind unsere qualifizierten 

Mitarbeiter, die sich mit viel Erfahrung und Motivation für  

die Zufriedenheit unserer Kunden einsetzen – und das mit 

nachhaltigem Erfolg: Viele Becken aus dem Hause Polyfaser 

sind bereits seit fast 50 Jahren im Einsatz.

20Jahre
GARANTIE
auf Dichtigkeit des Beckenkörpers

SCHICHT FÜR 
SCHICHT

Sette buoni motivi provano l’ottima qualità

La nostra produzione è legata alla tradizione e alla convinzione in ciò che facciamo. Da sempre l’impiego di materiali di altissima qualità e la massima 

a�idabilità nell’assistenza ai clienti rappresentano il fiore all’occhiello della nostra azienda. Le nostre vasche sono composte da 7 strati di diversi materiali. 

La caratteristica che ci contraddistingue dagli altri produttori del nostro settore è il tipo di lavorazione. Infatti, nella nostra azienda i singoli strati della 

produzione delle vasche vengono applicati manualmente. Una procedura che garantisce uno spessore del materiale omogeneo e soprattutto una maggiore 

stabilità rispetto alla lavorazione meccanica. L’indurimento si svolge in camere termiche allungando così la durata di vita delle piscine. Inoltre, nella struttura 

delle pareti sono inserite una serie di bande rinforzanti verticali che garantiscono una maggiore rigidità. 

La testa della vasca è armata con una struttura continua in acciaio integrata che garantisce anch’essa una resistenza duratura. Uno speciale isolamento del 

pavimento garantisce una protezione termica ottimale verso il terreno sottostante. Lo strato più alto delle vasche è liscio in modo da facilitarne la pulizia. 

Altro enorme vantaggio nell’installazione è la singolare tecnica di ancoraggio che permette di allineare le pareti perfettamente. Il montaggio è e�ettuato 

sempre nei tempi previsti da soli collaboratori specializzati. 

Nel caso in cui sia necessario, provvediamo in tempi rapidissimi ad inviare un aiuto per velocizzare i tempi. 

Un team flessibile di tecnici specializzati è sempre pronto per consulenze e assistenza. Siamo a vostra disposizione in maniera rapida e a�idabile per qual-

siasi tipo di servizio di assistenza. E�ettuiamo misure per l’assicurazione della qualità sia per prodotti nostri che nei controlli esterni. 

In questo modo garantiamo al cliente la massima qualità.

Qualità controllata da 40 anni.



Mit der passenden Schwimmbad ab deckung 

wird Ihr Pool endgültig zum vollkommenen 

Badetraum. Damit alles perfekt passt, bauen 

wir Überdachungen ausschließlich als indi-

viduelle Maßanfertigung. Sämtliche dabei 

ver wendeten Rohstoffe stammen von nam-

haften Markenherstellern und sind sorgfäl-

tig geprüft. Das schlagfeste, UV-geschützte 

Poly carbonat für die Verglasung ist durch 

seine Langlebigkeit optimal für den Einsatz  

im Schwimm badbau geeignet. Auch hier unter-

liegen alle Prozesse strengen Kon trollen – 

bis hin zur Bauartzulassung und statischen 

Prüfung durch den deutschen TÜV.

Unser Service beginnt schon mit der 

Beratung: Eine sorgfältige Planung 

erleichtert den gesamten Produkti-

onsablauf Ihres neuen Pools bis hin 

zur Lieferung und Montage. Diese 

schnell, termingerecht und flexibel 

durchzuführen ist Teil unseres Qua-

litätsanspruches. Unsere erfahrenen 

Mitarbeiter sind mit allen Produkt-

details vertraut und sorgen für einen 

reibungslosen Ablauf vom Werk bis  

in Ihren Garten. Dafür steht ihnen ein 

moderner, firmeneigener Fuhrpark 

mit Tieflader und Spezialfahrzeugen 

mit Kranvorrichtung zur Verfügung.

MIT SICHERHEIT 
GUT GESCHÜTZTGUT

GEBAUT



Polyfaser AG 

Industriezone | Kiefernhainweg 99 

I-39026 Prad am Stilfserjoch (BZ)

www.polyfaser.com  | info@polyfaser.com  

T +39 0473 616 180 | F +39 0473 616 612

Infopoint und Ausstellung Österreich

A-2721 Bad Fischau (Wiener Neustadt)

info@polyfaser.at | T +43 (0)2622 42111
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