


EdElstahlpools & CoVER
Heimkommen und Genießen



hoChwERtigEs 
EdElstahlbECkEn
Qualitätsprodukt für besondere Ansprüche

Darum sollten Sie sich für die Königsklasse der  
Schwimmbadbecken entscheiden:

•  Hochwertiger Werkstoff - langlebig, optisch ansprechend, 
hygienisch, elegant, modern, exklusiv und zeitlos

•  Dauerhaft dicht

•  Wärmespeichernd - das Becken lädt sich bei direkter  
Sonneneinstrahlung sehr schnell auf und hält länger  
die Temperatur

•  UV- und frostbeständig

•  Wirtschaftlich - minimaler Reinigungs- und Wartungs- 
aufwand

pool



·  Das Becken wird vollständig im 
Werk gefertigt und ausgestattet, 
vor Ort nur noch eingehoben

·  Abmessungen: Länge von 2 m  
bis 16 m; Breite von 2 bis 3 m

·  Beckentiefe bis 1,90 m möglich,  
je nach Kundenwunsch

·  Becken ist selbsttragend  
(Wasserdruck und Erddruck)

·  Bodenblech in genoppter  
Ausführung oder als Glattblech

· Oberfläche: geschliffen

·  Seitenwände bis 12 m ohne  
Querschweißnähte in der Fläche,  
kurze Lieferzeiten

·  Für Privatkunden:  
Edelstahlpool, Abdeckung,  
Pooltechnik, Attraktionen,  
Heiztechnik, Lieferung, Montage 
und Service aus einer Hand

·  Einbauteile eingeschweißt:  
Skimmer, Einlaufdüsen, Boden-
ablauf, Attraktionen und Lampen

·  bk-inoxpools als Komplettpaket für 
Privatkunden nach unserem Motto: 
HEIMKOMMEN UND GENIEßEN

·  bk-inoxpools für den Fachhandel: 
Fertigbecken inkl. Einschweißtei-
len, auf Wunsch inkl. Lieferung und 
Montage

EigEnsChaftEn
dEs EdElstahlbECkEns
Wir bieten unsere Fertigbecken für  den Fachhandel  
und als Komplettpaket für Privatkunden an

pool



Das mobile und begehbare Pooldeck stammt aus  
unserer eigenen Manufaktur. Die Vorteile einer  
solchen Schwimmbadabdeckung sprechen für sich:

•  Keine Fläche geht verloren. Das Pooldeck ist sowohl  
als Abdeckung als auch als Terrasse nutzbar. Die Pool- 
abdeckung fügt sich perfekt in jede Gartenlandschaft ein

•  Schutz für Ihre Kinder oder Haustiere

•  Niedrige Aufbauhöhe

•  Optimaler Schutz vor Verunreinigungen  
wie z.B. Laub

•  Wärmeschutz - die Wassertemperatur wird länger gehalten

bEgEhbaRE  
poolabdECkung
aus eigener Produktion

CoVER



•  Einfache Handhabung ohne Motor.  Optional: elektrischer 
Antrieb möglich

•  Flächenbelastung: 100 kg/m²

•  Kindersicherung optional erhältlich

•  Material des Pooldecks: Standardausführung in Design-WPC 

•  Blende rundum pulverbeschichtetes Blech (Farbton nach  
Kundenwunsch)

•  Öffnung: ein-, zwei- oder mehrteilig möglich; in alle Richtungen  
schiebbar. Spannweite max. 9 m

•  Nachträgliche Montage bei bestehenden Pools möglich

•  Pooldeck wird am Stück geliefert (komplett vormontiert),  
nur Schienen müssen vorab gesetzt werden.

•  Weitere Abdeckungen auf Wunsch erhältlich: 
- Rollschutz 
- Automatisierte Schwimmbadabdeckung (Rollo) 
- Schiebeüberdachung

EigEnsChaftEn
unsEREs pooldECks
made in Germany

CoVER



& Heimkommen und Genießen - der eigene Pool bietet ein Stück Lebens- 

qualität. Für die ganze Familie ein Spaßfaktor, für leidenschaftliche  

Schwimmer einfach luxuriös, ungestört und zeitunabhängig das Training  

zu genießen. Wir setzen auf Edelstahl, denn hier liegt unsere 20jährige  

Erfahrung als Stahl-, Metall- und Poolbauer. Wir übernehmen die Verant-

wortung für die gesamte Projektabwicklung und stehen Ihnen jederzeit  

mit Rat und Tat zur Seite.

Markus Bock & Ralph Kitzinger
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bk-inoxpools
Hofweg 18
97737 Gemünden am Main

adresse telefon 
fax

eMail

+49 9351 609538
+49 9351 4538 
info@bk-inoxpools.de

www.bk-innoxpools.de


