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SERIE BECKENARTEN: TEIL 2 KUNSTSTOFFBECKEN

Neben Beton- oder Edelstahlbecken erfreuen 
sich Kunststoffbecken einer großen Beliebtheit. 
Sie bieten viele Vorteile und sorgen, dank ihrer 
Vorfertigung und häufig komplett problemlosen 
Einbringung, für einen entspannten Bauprozess.
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LANGE LEBENSDAUER 
In den letzten Jahren ist Alliance Piscines zu einem der führenden Hersteller von  
Polyesterpools aufgestiegen. Bei seinen Pools setzt das Unternehmen auf eine  
Kombination aus einer Gelcoat-Zusammensetzung mit einem Vinylesterstoff mit 
sehr hohem chemischem Gehalt, welche eine gute Beständigkeit über die Zeit  
garantiert. Zusätzlich zu den Beständigkeitsprüfungen der Materialien, die regel- 
mäßig durchgeführt werden, werden Tests zur beschleunigten Alterung gemacht, 
um die beste Qualität für die längste Dauer zu bieten. 
Der „MATIP-Prozess“ des Unternehmens erfordert, dass jeder Pool als Ganzes (Struk-
tur und Bewehrung) entworfen wird. Die Formen und Abmessungen jedes einzelnen 
Elements werden durch computergestütztes Design analysiert, um die strukturelle 
Beständigkeit jedes Pools zu optimieren. Alliance Piscines verfügt über qualifizierte 
und geschulte Monteure, die die verschiedenen Strukturschichten des verstärkten 
Polyesterlaminats auftragen. Nach einer in der Luftfahrttechnik entworfenen Metho-
de werden U-Typ-Verstärkungen für jede Infrastruktur entwickelt. In Kombination 
mit klassischen Metallverstärkungen bieten sie den Pools einen idealen Kompromiss 
zwischen Widerstand und Elastizität, um sich besser den Bodenbewegungen anzu-
passen, welchen ein Schwimmbad während seiner Lebensdauer ausgesetzt ist.
www.alliancepiscines.com

MATERIALIEN FÜR HOHE QUALITÄTSANSPRÜCHE
Das Skimmerbecken vom Typ „Relax“ von Vario Pool System (VPS) vereint, wie die 
anderen Schwimmbecken der „S-LINE“-Serie, die Vorteile einer bewährten Hart-
PVC-Oberfläche mit der Möglichkeit einer kostengünstigen Serienproduktion. Ver-
schiedene Längen und vier unterschiedliche Treppenvarianten können kombiniert 
werden – ob als Überlaufrinnenbecken oder als Skimmerbecken. Die wasserberüh-
rende Oberfläche besteht aus verschweißten, 4 mm starken Hart-PVC-Platten. Die 
rückseitige GFK-Beschichtung dient zur Stabilisierung. Eine 90 mm starke Wandiso-
lierung aus PU-Schaum vermindert Wärmeverluste und sorgt für zusätzliche Stabi-
lität. Die Herstellung in einem Stück, ohne Fugen und Flanschverbindungen, sorgt 
für Dichtigkeit und gute Hygieneeigenschaften. Das PVC für VPS-Schwimmbecken 
kommt ohne flüchtige Weichmacher aus, ist darüber hinaus garantiert cadmium- 
und bleifrei und entspricht den Zulassungen nach DIN 19643. Das VPS-PVC ist abso-
lut beständig gegenüber allen Schwimmbadwassern, ob mineral-, sole- oder ozon-
behandeltes Wasser, und das bei Wassertemperaturen bis 60° C. 
www.vps-pools.de
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