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BADESPASS IM EIGENEN POOL
Energieeffiziente und umweltfreundliche Pooldämmung
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ein Pool im eigenen Garten ist für die 
ganze Familie wie ein Ganzjahresur-
laub. Wasser ist ein stück Lebensqua-
lität, und baden ist von jeher ein be-
sonderes Vergnügen. machen sie ihren 
Garten zu einer Oase der Freude und der 
Gesundheit. denn wer öfters schwimmt 

Kinder baden gern. Wasser ist ihr Element.
Badesspaß im ökologischen Gleichgewicht.

bleibt fit. Gut isoliert mit thermotec® 
speichert ihr Pool die sommerwärme 
den ganzen tag über. so macht am 
späten abend oder am frühen morgen 
ein kurzes bad im eigenen Pool fit für 
den tag oder bringt gesunden schlaf in 
der nacht. 

Für sie und ihre Kinder wird der ba-
despaß zum dauervergnügen, denn 
thermotec® sorgt durch eine hervorra-
gende isolierung für angenehme Was-
sertemperaturen. 

Spaß und Gesundheit in einem.

GÖnnen sie sich und ihrer FamiLie
ein stücK LebensFreude.
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GÖnnen sie sich und ihrer FamiLie
ein stücK LebensFreude.

mit den pooltec Produkten lässt sich idealer Weise auch der rohrgraben für die anschlussleitungen des beckens schnell und 
wärmedämmend verfüllen. pooltec – schnell, sauber, wärmer.

pooltec Wand 
gedämmt

ungedämmter 
Pool

mai 24°c 19°c

Juni 28°c 24°c

Juli 28°c 28°c

august 28°c 26°c

september 28°c 26°c

Oktober 28°c 22°c

november 24°c 19°c

pooltec BoDEN ist ein wärmedäm-
mender unterbau, der zugleich boden-
platte und drainageschicht ist, herge-
stellt in nur einem arbeitsgang.

Hochbelastbare, gebundene und wärmedämmende 
Bodenplatte, Pool-Hinterfüllungen und Unterbau

pooltec Wand ist eine kostengünstige, 
wärmedämmende gebundene hinter-
füllung, welche ihren Pool formschlüs-
sig ummantelt und die Leitungen, so-
wie die einbauten schützt.
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der inteLLiGenteste WeG zum eiGenen POOL.
sO GestaLten sie das Leben schÖner.

1  Plattenbelag 2  Betonringanker 3  pooltec WAND 4  pooltec BODEN

Vorteile pooltec BoDEN:
 unterbau in einem Arbeitsgang möglich
 Wärmedämmender unterbau des beckens
 Keine zusätzliche drainageschicht notwendig
 Keine aufwendigen betonierarbeiten
 schneller und effizienter einbau
 Keine zusätzliche störungen der bestehenden Vegetation

Vorteile pooltec WAND:
 hinterfüllung in einem Arbeitsgang möglich (40-50 m³/tag)
 Keine beschädigung von installationen (Leitungen)
 Fugenlose und wärmedämmende umhüllung des beckens
 Keine Gefahr des aufschwimmens beim befüllen
 Kaum beschädigungen der Vegetation im Garten
 Keine zusätzlichen beschädigungen

Der Einbau von pooltec bringt nur Vorteile. Überzeugen Sie sich selbst.
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der inteLLiGenteste WeG zum eiGenen POOL.
sO GestaLten sie das Leben schÖner.

Voraussetzungen für den Mixmobil-Einsatz:
 ¾“ Wasseranschluss, max. entfernung 50 m
 stromanschluß 400 V, 25a abgesichert, steckersystem 

 cee 16a oder cee 32a, max. entfernung 50 m
 stellfläche 25 x 4 m, LKW befahrbar

Pro stunde können je nach baustellengegebenheiten 
ca. 8 m³ pooltec eingebracht werden.

Bodenplatte ausschalen und pooltec Boden einbringen

Becken einsetzten und mit Wasser befüllen Ringanker aufsetzen und Abschlussarbeiten vornehmen

pooltec Wandhinterfüllung vornehmen

Anwendbar für: GFK-, PP-, styrodur-becken und nirO stahlbecken (schmelzschutz bei schweißarbeiten beachten).

Die Einbaurichtlinien des Pool-Herstellers sind zu beachten!
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Verlängern sie energieeffizient die 
nutzungsdauer ihres Pools über das 
Jahr. mit pooltec Wärmedämmungen 
verlängern sie die nutzungsperiode 
ihrer schwimmbeckenanlage um mo-
nate und genießen dabei durchgehend 
wohltuende Wärme. in idealer Kombi-

Mit pooltec genießen Sie umweltschonende Entspannung.
Ihr Mehrwert über das ganze Jahr.

nation mit geothermischen energieer-
zeugern erzielen sie für sich und ihre 
Familie langfristige, positive entspan-
nungsmöglichkeiten – auch ohne un-
sere umwelt zu belasten.

so schonend wie die einbringung der 

pooltec schwimmbaddämmungen, so 
schonend stellt sich ein gedämmtes 
schwimmbad-nutzungskonzept ge-
genüber der umgebung und ihren be-
triebskosten dar. ein wohliger Genuss  
zu allen Jahreszeiten.

GLücKLiche mOmente und GrenzenLOses bade-
VerGnüGen Verbindet FamiLie und Freunde.
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Mit pooltec sichern Sie sich Qualität 
mit Vorsprung
mit über 10 Jahren erfahrung und 
über hunderten installierten Pools 
bietet thermotec® einen technischen 
Vorsprung und eine gewährleistete 
betriebssicherheit unabhängig von 

Therme Grimming, Bad MitterndorfPrivater Pool, Salzburg

St. Martins Therme & Lodge Seewinkel, Frauenkirchen Therme Aqua Dome, Tirol

GLücKLiche mOmente und GrenzenLOses bade-
VerGnüGen Verbindet FamiLie und Freunde.

den jeweiligen einbausituationen. 
thermotec® stellt mit seinem Prüfpro-
gramm im haus eigenen Prüflabor die 
qualität der pooltec Produkte jeder-
zeit im Vorfeld und langfristig nach 
abschluss der installationsarbeiten 
sicher.

Mit thermotec® dämmen Sie professi-
onell und profitieren langfristig.

quelle: therme Grimming

quelle: ©www.stmartins.at
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LebensquaLität  
ist die summe der detaiLs. 

das OriGinaL ist rOt.

ÖSTERREICH: 

Thermotec Vertriebs GmbH
Galgenau 19
A-4212 Neumarkt i. M.
Tel.: +43 (0) 79 42/778 11
Fax: +43 (0) 79 42/778 11-11 
E-Mail: office@thermotec.eu 

DEUTSCHLAND: 

Thermotec Deutschland GmbH
Breslauer Straße 6
D-29633 Munster
Tel.: +49 (0) 51 92/98 72 06–0 
Fax: +49 (0) 51 92/98 72 06–1 
E-Mail: info@thermotec.de
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