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SCHUTZ
   SCHMUCK

Schönheit oder Zweckmäßig-

keit – was macht eine gute 

Schwimmbadüberdachung aus? 

Wir meinen: beides. Sicherheit 

für Mensch und Tier, Schutz 

vor Verunreinigungen und gute 

Wärmeisolierung sind praktische 

Aspekte, die bei der Wahl eine 

Rolle spielen. Aber auch fürs 

Auge sind die Modelle aus dem 

Hause POLYFASER ein Highlight. 

Aus 50 Jahren Know-how im 

Schwimmbadbau heraus haben 

wir durchdachte und elegante 

Lösungen entwickelt. Geradlinig 

oder geschwungen, extra flach 

oder besonders geräumig: Alle 

Modelle bestechen durch – teil-

weise patentierte – technische 

und optische Details, langlebige 

Konstruktion und perfekte Ver-

arbeitung.

Rubin

Rubin I 

Saphir

Perle

Smaragd

Diamant

Opal

Rubin II
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Schon auf den ersten Blick überzeugt die Überdachung 
”

Smaragd“ 

durch ihr dezentes Auftreten. Dank der niedrigen Konstruktions-

höhe genießen Sie auch bei überdachtem Pool eine ungetrübte 

Aussicht auf Ihre Außenanlage und die Umgebung – auf Wunsch ist 

auch eine extra flache Ausführung lieferbar. Das verstärkte Profil 

und die schlagfeste Polycarbonat-Verglasung garantieren maxima-

le Sicherheit und Stabilität. Unabhängig vom Wetter lässt sich die 

Badesaison verlängern, das Wasser bleibt sauber und die Tempera-

turen konstant. Gleichzeitig ist Ihre Schwimmbeckenüberdachung 

durch die hochklappbare Frontwand optimal belüftet. Durch die 

leicht verschiebbare seitliche Schiebetür ist das Schwimmbecken 

bequem erreichbar.

SMARAGD



OPAL
Gerade, schlicht und schön: 

”
Opal“ besticht durch sein klares, modernes Design ebenso wie durch 

die ausgefeilte Funktionalität – perfekt für Ästheten mit einem Faible für dezente, unaufdringliche 

Eleganz. Die großflächige, 5 mm starke, bruchsichere Polycarbonat-Verglasung gibt beim Schwim-

men den Blick frei auf die Umgebung. Umgekehrt lässt die niedrige Bauweise auch von Außen die 

Sicht frei. Die Laufschiene ist extrem flach und kompakt, auf Wunsch ist auch eine Ausführung mit 

einseitiger Laufschiene lieferbar. Innovative Bürstenprofile an der Längsseite schützen die Schiene vor 

Schmutz und reinigen sie automatisch während der Benutzung. Sämtliche Verbindungen sind ex-

trem fest konstruiert und dabei doch fast unsichtbar, ebenso wie die durchsichtigen Glaskanten. 

Mit dem versperrbaren Arretierungssystem ist ein Höchstmaß an Sicherheit gewährleistet – ein 

gutes Gefühl, jederzeit den Pool ganz unbeschwert genießen zu können.
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Wünschen Sie eine extra flache Schwimmbadüberdachung? Oder darf sie etwas höher sein? 
”

Diamant“ 

lässt Ihnen die Wahl und wird so auch individuellen Vorstellungen gerecht. Die einzelnen Elemente 

lassen sich kinderleicht verschieben. Ganz gleich, wofür Sie sich entscheiden: Die elegante, zurück- 

haltende Überdachung mit ihrer sanften, leicht geschwungenen Form wird Sie mit Sicherheit begeis- 

tern. Bequemen Zugang, auch bei geschlossener Überdachung, gewährt eine seitliche Schiebetür. 

Die Rahmenstruktur der POLYFASER-Schwimmbadüberdachungen ist in vielen unterschiedlichen 

Farben, passend zu jedem Ambiente, lieferbar.

DIAMANT
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Luft, Licht und Raum verspricht unser Modell 
”

Rubin“, das 

mit seiner halbrunden Form viel Platz für ungestörten 

Badespaß bietet. Die seitliche Schiebetür macht den beque-

men Ein- und Ausstieg möglich. Einen großen Vorteil unserer 

Schwimmbadüberdachungen werden Sie gerade in der kühlen 

Jahreszeit zu schätzen wissen: Die bei Tageslicht entstehende 

Sonnenenergie wird effektiv gespeichert, die Wasser- und 

Innenraumtemperatur bleibt erhalten, so dass Sie nicht nur 

wohltuende Wärme genießen können, sondern sich auch über 

niedrige Energiekosten freuen dürfen. Wie bei allen Modellen 

sorgen versteckte Details, wie z. B. die Lüftungsklappe mit 

integrierter Griffleiste, für eine harmonische Gesamtoptik.

RUBIN
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Elemente in unterschiedlichen Höhen machen aus Ihrem Pool im 

Handumdrehen eine Wellness-Oase mit eigener Ruhezone. Der hohe 

Bereich ist in zwei verschiedenen eleganten Formen erhältlich und 

bietet viel Platz, z. B. zum Umziehen oder für eine Relax-Ecke mit Lie-

gen und Stühlen. Und wenn Sie lieber im Freien schwimmen möchten, 

lassen sich die Überdachungselemente kinderleicht bis hinter den Be-

ckenrand zurückschieben, wobei die niedrigen Elemente vollständig in 

den höheren verschwinden. Wie bei allen Modellen sind die einzelnen 

Teile einfach und komfortabel arretierbar und unabhängig voneinan-

der zu bewegen. Sie wollen lieber ganz hoch hinaus? Selbstverständ-

lich können Sie Ihren Pool auch mit zwei hohen Elementen abdecken.

RUBIN  I & II
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Außergewöhnlich großzügig und modern mutet die asymmetrische, gewölbte Silhouette unseres Modelles 

”
Saphir“ an – ein dekoratives Schmuckstück in Ihrem Garten. Der hohe Seitenbereich ermöglicht ein Bege- 

hen der Halle über die gesamte Länge. Auch Liegen, Tische und Stühle finden hier ausreichend Platz und la- 

den zum Entspannen und Beisammensitzen nach sportlicher Betätigung ein. Sie erreichen dieses Areal über 

die seitliche Schiebetür und genießen so eine hochwertige Erweiterung Ihres Wohn- und Lebensraumes. 

Über Flüsterrollen lassen sich alle Elemente leicht und nahezu lautlos beliebig verschieben und mittels 

patentiertem Verschlusssystem sicher arretieren, so dass ein unerwünschtes Betreten verhindert wird.

SAPHIR
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PERLE

Unbegrenzte Geh-, Sitz- und Liegefläche um Ihren gesamten Pool herum haben Sie mit der 
”

Perle“. Die 

gleichmäßige, großzügige Höhe verleiht Ihrem Schwimmbad einen hallenartigen Charakter und lässt 

viel Platz für individuelle Nutzung und Gestaltung. Erleben Sie Ihren Pool als Aufenthaltsraum auch 

über den Schwimmbetrieb hinaus – als Ruheoase, Familientreffpunkt oder für eine stilvolle Poolparty! 

Wie bei allen Modellen sind die flachen Bodenschienen mit einem abgerundeten Profil versehen und 

können gefahrlos betreten werden – auf Wunsch sind sie auch bündig im Boden montierbar.
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BEDECKT

SICHER

Langlebige, nachhaltige Produkte und zufriedene Kunden sind unsere 

wichtigsten Anliegen. Alle Schwimmbadüberdachungen werden als 

Maßanfertigungen nach Ihren individuellen Anforderungen gebaut. Bei 

der Produktion unserer Überdachungen finden ausschließlich hochwer-

tige Rohstoffe namhafter Markenhersteller Verwendung. Sämtliche 

Materialien werden eingehend auf ihre Langlebigkeit und ihre Eignung 

für die spezifischen Anforderungen im Schwimmbadbau geprüft – so 

zum Beispiel das schlagfeste, UV-geschützte Polycarbonat, das wir 

für die Verglasung verwenden. Eigene und externe Prüfverfahren ge- 

währleisten die gleichbleibend hohe Qualität während des gesamten 

Produktionsprozesses. Die Bauartzulassung und statische Prüfung 

erfolgen durch den deutschen TÜV.
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Die Verglasung aus hochwertigen 

Polycarbonat-Massivplatten ist per- 

fekt für den Einsatz als Überda-

chung geeignet. Das Material zeich- 

net sich durch hohe Witterungs-, 

Alterungs- und Temperaturbestän- 

digkeit aus, ist bruch- und schlag-

fest, glasklar und bietet Schutz 

bei jeder Witterung.

Der eigene Fuhrpark und die 

Vormontage der Überdachung im 

Werk stellen den reibungslosen 

Ablauf auf der Baustelle sicher. 

Unser geschultes Personal sorgt 

für eine fachgerechte Montage 

und gewährleistet auch nachher 

einen exzellenten Service. 

Die kompakte abgerundete 

Laufschiene mit ihrer harten und 

abriebfesten Oberfläche garan- 

tiert Langlebigkeit. Durch die 

niedrige Ausführung (11 mm) kann 

die Schiene problemlos, ohne zu 

stören, auf der Beckenumran-

dung montiert oder im Boden 

versenkt eingebaut werden.

Profilfarben Standard

Weiß 
RAL 9010

FARBMUSTER

Weiß 
Aluminium 
metallisiert 
RAL 9006

Druckfehler, produktionsbedingte Maßabweichungen und technische Änderungen vorbehalten. Die dargestell-
ten Farben können von der Originalfarbe abweichen. 

Eisenglimmer 
(Anthrazit) 
DB 703

Frischen Wind bringen die Rahmenprofile ins Spiel: Sie haben die 

Wahl zwischen den Standardfarben Weiß-Aluminium metallisiert, 

Weiß und Eisenglimmer (Anthrazit). Auf Wunsch ist auch eine Be-

schichtung in allen RAL-Tönen möglich – ganz nach Ihren Vorlieben 

und passend zum Ambiente Ihrer Außenanlagen. Die speziellen 

Vorbehandlungen und Beschichtungsverfahren erfolgen nach den 

strengen QUALICOAT-Qualitätsstandards. Dadurch wird eine hohe 

Beständigkeit der Aluminiumprofile in maritimer Umgebung, insbe-

sondere gegenüber Solewasser, gewährleistet.

QUALITÄT  
FÜRS  
LEBEN 
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Auf   
Wunsch ist  
die Beschichtung  
in allen RAL- 
Tönen möglich.
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KNOW               
HOW
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POLYFASER steht für 50 Jahre Erfahrung im 

Schwimmbadbau. Seit 15 Jahren fließt dieses 

Wissen auch in die Entwicklung und Herstellung 

hochwertiger Poolüberdachungen mit ein. Die 

komplette Produktion erfolgt in unserem Werkssitz 

in Prad am Stilfserjoch in Südtirol. Über 100 qualifi- 

zierte, langjährige Mitarbeiter tragen mit ihrem En-

gagement und ihrem Wissen zum Unternehmenser-

folg bei – von der Planung bis hin zur zuverlässigen 

und fachgerechten Lieferung und Montage.
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Ihr POLYFASER-Partner:

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


