Rund ums Haus

Swiss SPA-Pool

Die Revolution im Swimmingpool-Bereich
Stellen Sie sich vor, in einem Schwimmbad zu sein mit Strand, Unterwasserliegen, Relax-Zonen, Schwimmbereichen … und
massiert und erfrischt zu werden von sprudelnden Luftblasen, die vom Grund aufsteigen. Stellen Sie sich ein Schwimmbad
vor, welches harmonisch in die umliegende Landschaft eingepasst ist. Ein natürliches Schwimmbad mit kristallklarem Wasser, welches den Garten in jeder Jahreszeit bereichert.
Unser Swiss SPA-Pool revolutioniert
das klassische Konzept des Swimmingpools.
Immer einzigartig in Form und Design
schaffen unsere Swiss SPA-Pools Ihren
persönlichen Raum und geben Ihnen
die Freiheit, Strände, gemütliche Sitzplätze, Unterwasserliegeplätze als auch
integrierte und formfreie Whirlpools
einzubauen.
Begeisterte Kunden unterstreichen den
Vergleich zwischen einem leeren und
einem sorgfältig eingerichteten Raum:
Das ist der Unterschied zwischen einem
traditionellen Swimmingpool und
einem Swiss SPA-Pool.
Swiss SPA-Pools bedeuten Schwimmbäder in perfekter Harmonie mit Landschaft und Natur
• Exklusiv in Form und Materialien
• Perfekter Landschaftsbau
• Öko-Materialien, kein Beton
• Naturheizung
• Whirlpool-Düsen,
Hydromassage,
Geysir und Beleuchtung inklusive
• Absolut individuell und personalisierbar
• Kürzere Bauzeit
•
Kostengünstiger als ein herkömmlicher betonierter Pool
•
Wasseraufbereitung mit HimalayaSalz, Chlor oder biologisch
Ein natürlicher Badesee – ein Werk von
einzigartigem Charme und ebensolcher
Eleganz.
Die Technologie:
Jahrelange Erfahrungen in der Planung
und Realisierung von Seen haben es
der Firma Biodesign gestattet, eine innovative Technologie zur Realisierung
von Schwimmbädern zu erfinden. Diese Technologie ersetzt die schweren
Tragstrukturen aus Beton durch eine
Struktur aus Natursteinen, kombiniert
mit sehr viel leistungsfähigeren, hochtechnologischen Materialien, die wegen ihrer umweltschonenden Eigenschaften dazu beitragen, die Natur zu
schützen. Dank einem grossen Engagement in dem Bereich Forschung und
Entwicklung ist es der Firma Biodesign
gelungen, Schwimmbäder zu schaffen,
die besonders beliebt sind wegen ihrer
Nutzbarkeit und Natürlichkeit, ähnlich
wie Bergseen oder exotische Strände.
Aber die Ästhetik ist nicht der einzige
Mehrwert dieser Technologie, sondern
der grosse Genuss beim Baden und die
Wohnlichkeit, da man die Möglichkeit
hat, auf einfache Art und Weise Strände mit Ufern, Sitzplätzen oder Unterwasserliegen, Schwimmbereichen und
vieles andere zu modellieren, und so
die Inneneinrichtung des Beckens zu
verbessern wie in jedem anderen Raum
des Hauses.
Swiss SPA-Pool: eine Kombination aus
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Naturprodukten, meisterhaft integriert
mit den besten Technologien der Abdichtung und mit den besten Bindemitteln zur strukturellen Konsolidierung.
Bauzeit:
Die Swiss SPA-Pools können in sehr
viel kürzerer Zeit erstellt werden als
die herkömmlichen Schwimmbäder aus
Beton. Zudem benötigen unsere Swiss
SPA-Pools in den meisten Gemeinden
nicht einmal eine Baubewilligung.
Design, Relax-Zonen, Sportbereiche und Sicherheit:
Das Swiss SPA-Pool erfüllt die Wünsche aller Badegäste. Das einzigartige
Design, der Sand in verschiedenen Farben und Körnungen erinnern uns im
Sonnenlicht an das Meer von einsamen
Atollen. Die Form ist mit Abmessungen und Tiefen immer ein auf die Kundenwünsche abgestimmtes Einzelstück.
Sie enthalten Strände, Relax-Zonen am
Ufer, Unterwassersitze und Liegen mit
Hydromassage und Geysir, damit Sie
noch mehr Spass an Ihrem Schwimmbad haben.
Saison-Unabhängigkeit:
Die herkömmlichen Privatschwimmbäder sind wegen der Kosten und der
Unterhaltung der Anlage selten geheizt
und bieten deshalb eine auf die Sommerzeit und die wärmeren Tage begrenzte Badesaison; in der restlichen
Zeit des Jahres werden sie mit unschönen Hüllen abgedeckt oder ganz geleert. In einem Swiss SPA-Pool erwärmt
sich das Wasser dank der patentierten

Verkleidung und der Strände mehr als
in einem herkömmlichen Schwimmbad in der gleichen Grösse, Farbe und
mit demselben Rauminhalt; so hat man
während des ganzen Jahres mehr Badetage und mehr Badegenuss.
In der kalten Jahreszeit übernimmt
das Swiss SPA-Pool die Eigenschaften
eines natürlichen Sees und passt sich
den jahreszeitlichen Veränderungen des
Gartens an. So bietet es eine Garteneinrichtung während des ganzen Jahres,
und nicht nur im Sommer.
Auswirkungen auf die Umwelt:
Die Auswirkung auf die Umwelt eines
Swiss SPA-Pools ist sehr viel geringer
als die von anderen, auf dem Markt vorhandenen Schwimmbadtypen und zwar
aus folgenden Gründen:
• Überhaupt keine Teile aus Beton oder
aus anderen, strukturell invasiven Materialien.
• Stabilität des Aushubs dank der abfallenden Wände mit Neigungen von 10°
bis max. 50°.
•
Entlastung des Bereichs unter dem
Aushub: Ein fertiges, mit Wasser gefülltes Swiss SPA-Pool wiegt bedeutend weniger als die ausgehobene und
entfernte Erde.
•
Die Abdichtungen, die in Kontakt
mit dem Boden sind, haben folgende Eigenschaften: EPDM ist chemisch

stabil und vollkommen inert, es enthält keine verschmutzenden Zusatzstoffe und Schwermetalle und es gibt
keine Schadstoffe an die Umwelt ab.
Die alten Anlagen aus EPDM können verbrannt werden zur Energieproduktion (da sie keine Dioxine produzieren), sie können auf dem Müll
entsorgt werden oder zur Herstellung
von neuen EPDM-Produkten wieder
verwendet werden. EPDM wird von
Greenpeace als Alternative für PVC
genannt.
• Die korrekt gehärteten Harze sind inert und können wie Material aus Stein
zusammen mit dem Quarz- oder Marmorgranulat des Schwimmbads entsorgt werden.
Neurodermitis- und
Psoriasis-Patienten:
Die Auswirkung auf die Gesundheit
eines Swiss SPA-Pools kann vor allem
bei Neurodermitis- oder Psoriasis-Patienten gewaltig sein. Wir empfehlen,
das Wasser mit Himalaya-Salz aufzubereiten.
Die Haut dankt Ihnen das regelmässige
Baden im Swiss SPA-Pool mit teils eindrücklichen Ergebnissen.

Weitere Informationen
erhalten Sie unter:
www.gartenbau-villiger.ch
www.swiss-spa-pool.ch
https://www.facebook.com/
swissspapool
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