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d&w-QuaLität „made in Germany“, denn wir wollen, 
dass ihre Freude am badespaß zuhause lange anhält. 
 
Jeder Pool aus dem Hause D&W steht mit seinem Prädikatssiegel 
„Made in Germany“ für eine ausgereifte Technologie auf neuestem  
Stand und ein hohes Niveau an Flexibilität und Innovation. Unsere 
strengen Kontrollen während des Herstellungsprozesses garantieren 
saubere Verarbeitung und beste Qualität bei Korrosionsschutz,  
Wasserdichtigkeit und Stabilität.

Unsere D&W-Fachhändler sind für Sie da, beraten Sie und planen 
gemeinsam mit Ihnen Ihren Traumpool. Sie sorgen für eine fach- 
männische und schnelle Montage, damit Sie schon in Kürze Ihr eigenes 
Badeparadies genießen können.
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ScHWIMMeN SIe S IcH F IT

patricia schneider, 
dipl.- Fitness-ökonomin (ba)

schwimmen gehört zu den empfehlenswertesten sportarten überhaupt.  
das liegt vor allem an den physikalischen eigenschaften des wassers und deren wohltuender 
wirkung auf den menschlichen körper.

schwimmen trainiert herz, kreislauf und 

muskulatur bei gleichzeitiger schonung der 

Gelenke. 

das element wasser hat eine tausendmal 

höhere dichte als Luft. daher wird beim 

schwimmsport jede bewegung gegen einen 

viel größeren widerstand ausgeführt als an 

Land. die daraus entstehende „zeitlupen-

bewegung“ senkt das risiko von bänder-  

und muskelverletzungen. 

der wasserwiderstand erfordert zudem 

einen größeren körpereinsatz und führt 

dadurch zu einem höheren energieumsatz 

und kalorienverbrauch. auch und gerade  

für menschen, die an Übergewicht leiden 

oder probleme mit den Gelenken haben,  

ist schwimmen daher die optimale sportart. 

das Gewicht des schwimmers reduziert sich. 

er ist im wasser nur noch ein siebtel so 

schwer wie an Land, der auftrieb schont 

alle Gelenke. damit ist schwimmen auch 

hervorragend geeignet für menschen in der 

rehabilitationsphase nach verletzungen.

neben all den positiven auswirkungen auf 

die Gesundheit ist der schwimmsport auch 

ideal, um zu seiner traumfigur zu finden.  

als ausdauersport greift das schwimmen 

direkt die Fettreserven an. man spricht von  

einem „aeroben training“. sobald die Glukose- 

reserven aufgebraucht sind, schöpft der  

körper seine energie aus den Fettreserven. 

nach und nach verschwinden unerwünschte 

Fettpölsterchen. schwimmen als Ganzkör-

pertraining kräftigt die muskeln am körper 

gleichmäßig, so dass eine harmonische und 

gut proportionierte Figur ohne geballte  

muskelpakete entsteht.

ob rückenschwimmen, aquafitness oder 

sportliches kraulen – die positiven effekte 

auf den körper sind vielseitig ... für jeden!
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G e s u n d h e i t  m a c h t  s c h ö n
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bari teileingebaut, edelstahlleiter > s. 47

beckengröße  
in cm 

Ø x 120 
tiefe

beckengröße  
in cm 

Ø x 150 
tiefe*

300 x 120
360 x 120
400 x 120
460 x 120
500 x 120
550 x 120
600 x 120
700 x 120
800 x 120

300 x 150
360 x 150
400 x 150
460 x 150
500 x 150
550 x 150
600 x 150
700 x 150
800 x 150

rundbecken bari
Stahlwandfeuerverzinkt, außen und 
innen zusätzlich po ly ester be schich tet,
stärke 0,60 mm bei tiefe 120 cm,
stärke 0,80 mm bei tiefe 150 cm. 

vorperforierter ausschnitt
für ein bau s kim mer und ein lauf düse.

pro fil schie nen für bo den ring und hand-
lauf ausStahl,feuerverzinkt mit 
blauer kunst stoff be schich tung.

innenhülle mit einhängeprofil aus blauer 
Folie, uv-stabilisiert, lichtecht, kälte-
beständig, stärke 0,60 mm. 

alu mi nium-steckprofil zum schnel len 
verbinden der stahlwandenden.

* bei 150 cm tiefe 
1/3 erdeinbau
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BarI

bari teileingebaut, edelstahlleiter > s. 47

d a r F  e s  a u c h  e t wa s  m e h r  s e i n ?

aufstell- oder ein bau schwimmbec ken

auf den ersten blick nicht sichtbar, aber dauerhaft spürbar:  

die echten 0,60 / 0,80 mm feuerverzinkten stahlwände ma-

chen den feinen Qualitätsunterschied, der ihrem badever-

gnügen ein mehr an Lebensdauer über Jahre beschert – und 

das bei voller beanspruchung. Lassen sie sich also entspannt 

treiben im kühlen nass – wenn sie dann auch einmal hinein 

dürfen – und genießen sie die sicherheit und stabilität unse-

rer ausgereiften technik, die mit 10% mehr materialeinsatz 

bewusst auf nachhaltigkeit setzt – zur dauerhaften steige-

rung ihrer Lebensqualität.

aluminium-steckprofil
handlauf aus stahl,
kunststoffbeschichtet einbauskimmer am 

vorperforierten  
ausschnitt montiert  bodenring aus stahl,

kunststoffbeschichtet
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beckengröße  
in cm 

Ø x 120 
tiefe

beckengröße  
in cm 

Ø x 150 
tiefe*

300 x 120
360 x 120
400 x 120
460 x 120
500 x 120
550 x 120
600 x 120
700 x 120
800 x 120

300 x 150
360 x 150
400 x 150
460 x 150
500 x 150
550 x 150
600 x 150
700 x 150
800 x 150

rundbecken bari speziaL
Stahlwandfeuerverzinkt, außen und 
innen zusätzlich po ly ester be schich tet,
stärke 0,60 mm bei tiefe 120 cm,
stärke 0,80 mm bei tiefe 150 cm. 

vorperforierter ausschnitt
für ein bau s kim mer und ein lauf düse.

pro fil schie nen für bo den ringe,feuer-
verzinkt und zusätzlich beschichtet,
für besonders hohe stabilität und  
problemlose montage.

oben mit handlaufring aus pvc, blau,  
mit patentierterForm. innenhülle 
aus blauer Folie, uv-stabilisiert, licht- 
echt, kältebeständig, stärke 0,60 mm,  
mit keilbiese zum einhängen in neuen 
pvc-handlauf. 

alu mi nium-steckprofil zum schnel len 
verbinden der stahlwandenden.

* bei 150 cm tiefe 
1/3 erdeinbau

bari speziaL mit einer tiefe von 150 cm, edelstahlleiter > s. 47, standbrause > s. 45
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BarI SPezIal
vorausschauende pLanunG macht 

ihr pooLerLebnis zu einem bezahL-

baren verGnÜGen – das Ganze Jahr.

ob meer, see oder pool: ein aufenthalt am wasser gehört  

für viele deutsche einfach zum urlaub. immer mehr haus-

besitzer möchten dieses erfrischende und erholsame ver-

gnügen aber nicht auf die wenigen urlaubswochen und einen 

gelegentlichen Freibadbesuch beschränken und wünschen 

sich einen pool im eigenen Garten: ein vergnügen, das heute 

nicht teurer sein muss als ein Familienurlaub im süden! 

 

wer bereits bei der anlage seines Gartens platz für einen  

swimming-pool freihält, kann den privaten badespaß auch spä- 

ter mit geringem aufwand nachrüsten. clever und mit effizien- 

ter technik geplant, schonen die betriebskosten auch das haus- 

haltsbudget. so begrenzen sich die laufenden ausgaben für ih-

ren pool auf überschaubare 400 bis 500 euro pro badesaison.

 

und wer sich einmal für eine wasser-oase im Garten ent- 

schieden hat, will sie nicht mehr missen: urlaubsfeeling für  

monate, mehr aktivität, gesteigertes wohlbefinden und  

gemeinsame aktivitäten sind nur ein paar der angenehmen 

nebenwirkungen des privaten pools.  

 

auf jeden Fall wird der Garten zum Lebensmittelpunkt für  

Freizeit, Familie und Freunde, auf den man sich jeden tag  

aufs neue freut!

IcH BleIB‘ zUHaUSe!
aufstell- oder ein bau schwimmbec ken

der platz in der sonne, ein erweiterter Lebensraum im zen-

trum ihres Gartens – was für eine verlockende perspektive  

für die ganze Familie. ein platz, der generationenübergreifend 

aktivitäten fördert, an dem Jung und alt sich begegnen, um 

zeit gemeinsam zu verbringen. 

möglichst schon beim anlegen ihrer Gartenanlage sollten sie 

über einen idealen standort nachdenken, denn auch nach-

träglich lässt sich ein pool in ihr zuhause wunderbar inte-

grieren. vertrauen sie dabei dem rat und der unterstützung 

ihres d&w-Fachhändlers, denn er weiß aus erfahrung, welche  

Fragen wichtig sind und bringt sich mit konstruktiven, kreati-

ven ideen beratend ein.

  

d i e  d & w - s p e z i a L s e r i e

 

eine sinnvolle investition für die zukunft, falls doch ein-

mal der zahn der zeit an ihrem pool nagt oder sie ein-

fach Lust auf etwas neues haben, ist das patentierte 

pvc-handlaufprofil d&w speziaL. es ermöglicht einen 

einfachen, problemlosen wechsel der innenhülle ohne vor-

heriges entfernen der beckenumrandung oder der Flie-

sen. D&W SPEZIAL gibt es für die Becken BARI,

KRETAundLAGOSB. eine auswahl unterschiedlichster 

Gestaltungsdekore für die innenhülle finden sie auf den  

seiten 32/33.

pvc-handlaufprofil 
für den oberen 
handlauf

bodenring aus stahl,
kunststoffbeschichtet, 
mit pvc-abdeckprofil

M e H r  z U  D I e S e M  T H e M a  e r F a H r e N  S I e  U N T e r

w w w . d u w - p o o l . d e
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beckengröße  
in cm 

L x b x 120 
tiefe

beckengröße  
in cm 

L x b x 150 
tiefe*

525 x 320
625 x 360 
725 x 460
855 x 500

525 x 320
625 x 360 
725 x 460
855 x 500

LanGFormbecken kreta

Stahlwandfeuerverzinkt, außen und 
innen zusätzlich po ly ester be schich tet. 
stärke 0,60 mm bei tiefe 120 cm,
stärke 0,80 mm bei tiefe 150 cm. 

vorperforierter ausschnitt 
für ein bau s kim mer und ein lauf düse.

pro fil schie nen für bo den ring und hand-
lauf ausStahl,feuerverzinkt mit 
blauer kunst stoff be schich tung.

innenhülle mit einhängeprofil aus blauer 
Folie, uv-stabilisiert, lichtecht, kältebe-
ständig, stärke 0,60 mm.

sitzborde aus feuerverzinktemStahl-
blech, weiß kunststoff beschichtet. 

FeuerverzinkteStützkonstruktion. 
durch die äußere stütz kon struktion  
lässt sich das Lang form becken kreta  
bei 120 cm ein bau tie fe auch eben er dig, 
ganz oder teilweise freistehend auf stel len.

* bei 150 cm tiefe 
1/3 erdeinbau

DiesesKRETAist10Jahrealt! tiefe von 150 cm, teileingebaut, edelstahlleiter > s. 47
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KreTa KreTa SPezIal
maße, Größen, aus füh rung und 
tech ni sche be schrei bung wie bei 
kreta. 

stabiler und mon ta ge freund li cher 
bo den ring aus stahl. 

oben mit patentiertem
PVC-Handlauf für problemloses 
auswechseln der innenhülle ohne 
abnahme der beckenrandsteine 
oder Fliesen.

innenhülle aus blauer Folie, uv-sta-
bilisiert, lichtecht, kältebeständig, 
stärke 0,60 mm, mit keilbiese zum 
einhängen in neuen pvc-handlauf.

praktisch, kostengünstig und zeit-
sparend.

d e n n  d a s  G u t e  L i e G t  s o  n a h  . . .

aufstell- oder ein bau schwimmbec ken 

sommer, sonne, strand und meer – grandios, wenn sie ihren 

urlaub jedes Jahr um ein paar wochen ver län gern können.  

denn warum in die Ferne schweifen, wenn kreta direkt  

vor ihrer türe liegt? als ihre eigene kleine insel der er ho lung 

und entspannung, wann immer und so oft sie wollen!  

ein blickfang der ganz besonderen art in ihrem Garten – das 

elegante Langformbecken mit seiner prägnanten, geschmei- 

digen Form eignet sich zudem hervorragend für lange,  

genussvolle schwimmzüge. entspannung pur – und wie ge-

wohnt in bewährter, haltbarer d&w-top-Qualität.

aufstell- oder ein bau schwimmbec ken 

beckengröße  
in cm 

L x b x 120 
tiefe

beckengröße  
in cm 

L x b x 150 
tiefe*

525 x 320
625 x 360 
725 x 460
855 x 500

525 x 320
625 x 360 
725 x 460
855 x 500

LanGFormbecken  
kreta speziaL

*  bei 150 cm tiefe  
1/3 erdeinbau
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LanGFormbecken LaGo sb 

beckengröße  
in cm 

L x b x 120 
tiefe

beckengröße  
in cm 

L x b x 150 
tiefe

400 x 250
500 x 300 
630 x 360
700 x 300
737 x 360
800 x 400
916 x 460
900 x 500
1030 x 500
1200 x 600

400 x 250
500 x 300
630 x 360
700 x 300
737 x 360
800 x 400
916 x 460
900 x 500
1030 x 500
1200 x 600

Stahlwandfeuerverzinkt, 
außen und innen zusätzlich  
po ly ester be schich tet,
stärke 0,60 mm bei tiefe 120 cm,
stärke 0,80 mm bei tiefe 150 cm. 

vorperforierter ausschnitt
für ein bau s kim mer und ein lauf düse.

pro fil schie nen für bo den ring und  
handlauf,ausStahl,feuerverzinkt 
und blauer kunststoffbeschichtung.

innenhülle mit einhängeprofil aus blauer 
Folie, uv-stabilisiert, lichtecht und kälte-
beständig, stärke 0,60 mm.

LaGo sb 737 x 360 x 150 cm  
mit tropica standard
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laGO SB
einbauschwimmbecken

echte raumpartner sind die pools der serie LaGo sb, denn  

sie sind anpassungsfähig und finden überall platz, so dass sie 

auch mit einem kleineren Grundstück nicht auf ihr Frische- 

erlebnis verzichten müssen. beste, körperverträgliche mate-

rialien, eine gute haptik sowie vielseitige möglichkeiten bei 

ausstattung und ausführung steigern Freude und wohlgefühl 

beim täglichen workout.

 

der einbau von LaGo sb erfolgt mit stützmauern an den 

Längsseiten. Fordern sie unsere detaillierte montageanlei-

tung oder unsere aufbau-dvd zur vorbereitung der erd- und  

mauerarbeiten an. ihr d&w-Fachhändler berät sie gerne.

Lösung auf kleinstem raum, LaGo sb , 500 x 300 x 120 cm 

MIr GeHT‘S BeSTeNS.

M e H r  z U  D I e S e M  T H e M a  e r F a H r e N  S I e  U N T e r

w w w . d u w - p o o l . d e

das Gesundheitskonzept von 

beweGunG und entspannunG.

wellness als zustand körperlichen wohlbefindens und see-

lischer Gelassenheit braucht eine umgebung, die genügend 

raum lässt zum atem holen, entspannen und energie tanken.  

 

nirgendwo lässt sich die balance von spannung und ent-

spannung besser erleben als im unersetzlichen Lebens- 

elixier wasser. seine heilsame wirkung nutzen die men-

schen schon seit Jahrtausenden. die therapeutische und  

entspannende wirkung dieses reinigenden und erfrischen-

den elements ist unbestritten. so steigert der besuch im 

eigenen pool auch ihr wohlbefinden nachhaltig, denn er 

spart auch stress bei der suche nach einem park- oder  

Liegeplatz in einem öffentlichen schwimmbad.  

 

die reflexionen auf der wasseroberfläche laden ein zum  

träumen. das Gleiten ins kühle nass erweckt die sinne  

und erfrischt nachhaltig. die bewegung in der schwere- 

losigkeit trainiert die muskulatur besonders schonend.  

das unbeschwerte herumtollen mit der Familie baut stress 

ab und schafft verbundenheit, ein anschließendes sonnen-

bad lässt den alltag in weite Ferne rücken. ein barbecue am 

beleuchteten pool ist der perfekte chill-out nach einem 

langen arbeitstag. 

 

nehmen sie sich also die zeit, nehmen sie sich wichtig 

und sorgen sie für sich.  
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beckengröße  
in cm 

L x b x 120 
tiefe

beckengröße  
in cm 

L x b x 150 
tiefe

 500  x 300
 630  x 360
 700  x 300
 737  x 360
 800  x 400
 916  x 460
 900  x 500
 1030  x 500
 1200  x 600

 500  x 300
 630  x 360
 700  x 300
 737  x 360
 800  x 400
 916  x 460
 900  x 500
 1030  x 500
 1200  x 600

LanGFormbecken
LaGo sb speziaL

aus füh rung und tech ni sche be schrei bung 
wie bei LaGo sb. 

stabiler, montagefreundlicher bodenring 
ausStahl, zusätzlich beschichtet, für 
besonders hohe stabilität und problem-
lose montage.

oben mit patentiertemPVC-Hand-
lauf für problemloses wechseln der 
innenhülle.

innenhülle aus blauer Folie, uv-stabilisiert, 
lichtecht, kältebeständig, stärke 0,60 mm, 
mit keilbiese zum einhängen in neuen 
pvc-handlauf. 

beckenrandsteine aus Quarz-silizium-marmor perlmutt-grau > s. 46
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laGO SB
SPezIal

d a u e r h a F t  a k t i v  u n d  F i t  . . .

ein bau schwimmbec ken  

ausgleich und entspannung als feste bestandteile und berei-

cherung ihres Lebens wollen sie nicht mehr missen, denn zu 

klar liegen die vorteile auf der hand. Für ein unbeschwertes 

badevergnügen ohne drohende kostenfalle auch in der zu- 

kunft lohnt sich daher heute für sie die investition in unser pa-

tentiertes pvc-handlaufprofil, das einen problemlosen aus- 

tausch der innenhülle ermöglicht. die beckenumrandung aus 

stein oder Fliese bleibt sicher und unbeschädigt, wo sie ist. 

die alte innenhülle wird lediglich aus dem handlauf ausge-

hängt und durch eine neue ersetzt. Ganz einfach. 

edelstahlleiter mit antirutsch-stufen > s. 47
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beckengröße  
in cm 

L x b x 150 
tiefe

endmaß
in cm 

inklusive
treppe

 600  x 300
 800  x 400 
 1000  x 500

 710 x 300
 925 x 400 
 1140 x 500

beckengröße  
in cm 

Ø x 150 
tiefe

endmaß
in cm 
an der
treppe

500 
600 

640
750

LanGFormbecken riLax

rundbecken riLax

wie LaGo sb inklusive weißer4-stufi-
gerPolyestertreppe zum anflanschen. 

Stahlwandfeuerverzinkt, außen und 
innen zusätzlich po ly ester be schich tet,
Stärke0,80mm. 

vorperforierter ausschnitt (stirnwand) 
für ein bau s kim mer wk 3000, bei Größe 
10 x 5 m für zwei skimmer. steckanschluss 
für bodensauger (seitenwände).
 
untere pro fil schie nen,feuerverzinkt, 
blau beschichtet, obere profilschienen 
aus pvc, blau (version spezial).

innenhülle aus hellblauer Folie, uv-stabi-
lisiert, lichtecht, kältebeständig, stärke 
0,75 mm mit keilbiese zum einhängen in 
neuen pvc-handlauf. 

rundbecken riLax wie Langformbe-
cken, technische beschreibung siehe 
oben, je doch mitInnenhüllein
Stärke0,80mm.
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rIlax

m i t  s i c h e r h e i t  e n t s pa n n t  . . .

ein bau schwimmbec ken

ein i-tüpfelchen der extraklasse. die angeflanschte polyester- 

treppe mit ihren breiten stufen führt ein wahres doppelleben.  

als komfortabler zugang in ihren pool garantiert sie ihnen 

einen entspannten, trittsicheren einstieg. 

Gleichzeitig lädt die angenehm sanfte abstufung der treppe 

zum verweilen ein. ein herrliches plätzchen – die beine um- 

spült vom kühlen wasser, den oberkörper in der warmen 

sonne – so lassen sie ihre seele bau meln und den som mer-

tag ruhig ausklingen. Just riLax – ist mehr komfort, mehr 

sicherheit, mehr wohlfühlqualität. 

Optional
Für einen noch  
sichereren einstieg: 
haltegriff aus v4a, 
Ø 43 mm, zur montage 
auf dem beckenrand 17



DaS B IN IcH MIr WerT
Freiraum aktiv und unbelastet genießen trotz klimaerwärmung und veränderungen in der Ge-
sellschaft – das gelingt gut mit der nutzung neuester technologien, die die umwelt schonen und 
zusätzlich helfen, kosten einzusparen.

vorbei die zeiten, als menschen jenseits der 

50 begannen, langsamer zu treten: denn wer 

aktiv ist, hat mehr vom Leben und bleibt län- 

ger fit. im wasser kennt bewegung kein al-

ter. das gesunde Fitnessmedium erleichtert 

sportliche betätigungen, selbst wenn die be-

wegungsfähigkeit in späteren Lebensabschnit-

ten eingeschränkt ist. experten empfehlen 

schwimmen, wassersport und Gymnastik im 

wasser ausdrücklich für jedes Lebensalter.  

 

moderne pools bieten eine breite zubehör-

palette für ein sicheres badeerlebnis. komfor- 

table, rutschfeste pooltreppen und handläufe 

helfen beim ein- und ausstieg, wenn nicht mehr 

täglich ein kopfsprung angesagt ist. Gegen-

stromschwimmanlagen unterstützen das Fit- 

nessprogramm. poolabdeckungen mit motor-

antrieb und Fernbedienung erleichtern das 

öffnen und verschließen der wasserfläche.  

 

damit der heimische badespaß die umwelt nicht 

unnötig belastet, halten auch hier neue dämm-

techniken und regenerative energien einzug.  

der einfachste weg, die energiekosten zu  

 

 

senken, ist eine Luftkammerabdeckung, die 

nachts wärmeverluste verringert und tags die 

wärme der sonne ans wasser abgibt. solar-

absorber nutzen effizient die kraft der sonne. 

beträgt ihre Fläche rund 70 prozent der 

wasseroberfläche, genügt die sonnenenergie 

im allgemeinen als alleinige wärmequelle.  

 

wer das poolwasser mit einer Luft/wasser-

wärmepumpe auf angenehmer temperatur 

hält, verbraucht nur rund 20 prozent der ener- 

gie, die ein konventioneller elektrischer durch- 

lauferhitzer benötigt, und erspart der umwelt 

eine menge kohlendioxid. rund 3 euro ener-

giekosten am tag fallen so für einen durch-

schnittlich großen außenpool an, der von mitte 

mai bis mitte september genutzt wird, das reicht  

meist nicht einmal für eine karte im Freibad. 

 

auch hochwärmedämmende wandelemente 

wie bei stYropooL® verbessern die energie-

bilanz. ihr geringer wärmedurchgangswert 

verringert den wärmeverlust ins umgebende 

kühle erdreich deutlich. 

18



u n b e s c h w e r t  i n  v o L L e n  z Ü G e n  G e n i e s s e n
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FÜr aussen wie innen bestens GeeiGnet

Stabilität durch glasfaserverstärkte profile oben 
und unten zur aufnahme der ca. 50 mm starken und  
ca. 140 cm hohen holzpaneelen.

FreieBeckenformund-größedurch paneele, die in 
einer besonderen konstruktion einzeln nach dem nut-  
und Federprinzip aneinandergestellt werden. hieraus  
ergeben sich die rastermaße.

EleganterSitzkomfortdurch zusätzliche sitzbrett-
abdeckung in ca. 28,5 cm breite. höhe des schwimm-
beckens inklusive sitzbrett ca. 140 cm. 

SchnelleundleichteMontage durch Lieferung fertig 
geschnittener einzelkomponenten.

Lieferung inklusive skimmer, einlaufdüsen und innenhülle 
in 0,75 mm stärke in Farbe sand. 

ein detailliertes angebot erstellt ihnen gerne  
ihr d&w-Fachhändler.

20



n at Ü r L i c h ,  k r a F t v o L L ,  u m w e Lt v e r t r ä G L i c h  . . .

YellOW PINe
schwimmbecken aus kiefernholz  

(aus nachhaltiger Forstwirtschaft, zertifiziert durch das euro- 

päische programm für forstwirtschaftliche Überwachung)

ein naturprodukt, das guten Gewissens eingesetzt werden  

kann, denn es ist ökologisch unbedenklich. YeLLow pine be- 

steht aus bestem kiefernholz, das eigens für diese verwendung 

aufgeforstet wird. die extreme haltbarkeit und resistenz des 

holzes gegen umwelteinflüsse erreichen wir durch die tech-

nik einer speziellen vakuum-kesseldruck-imprägnierung. durch 

seine kombinationsvielfalt ist YeLLow pine in fast jeder 

Form und Größe realisierbar. die oberflächen sind natur-

belassen. unser service für sie: 15 Jahre haltbarkeitsgarantie.

oriGinaLFarbe teak

> mögliche Farben nach eigener Lasur vor ort

kieFer paLisander

die imprägnierung ist für ihre Gesundheit 
absolut verträglich und daher kann YeLLow 
pine auch im innenbereich bedenkenlos  
eingesetzt werden.

21



die natÜrLiche sYmbiose 

...vonPool
Für die installation der schwimmzone eignen sich alle 
stYropooL®-becken oder stahlwandbecken, da sie 
problemlos und unterschiedlich angelegt mit dem sie  
umgebenden wasserbiotop verbunden werden können. 
der pool wird durch eine Filteranlage und pflegemittel 
gereinigt.

... undTeich
Für die reinigung im naturbeckenbereich nehmen sie die 
kräfte der natur zu hilfe. durch das anlegen unterschied-
lichster vegetationszonen und der optimalen nutzung 
natürlicher prozesse werden dem wasser die nährstoffe 
entzogen, die zu lästiger algenbildung führen.

22



NaTUrPOOl

i n  d e r  n at u r  z u h a u s e  . . .

das stYropooL®-becken „im naturteich“ 

naturbecken fügen sich optisch harmonisch ins Landschafts-

bild ein. die ideale verbindung für naturliebhaber und neu-

gierige naturbetrachter ist eine badezone inmitten der ver-

träumten atmosphäre des naturbelassenen wasserbiotops. 

denn für klares wasser in der badezone sorgt ein poolreiniger. 

so können sie badefreuden ungetrübt genießen und gleichzei-

tig das Leben jenseits des beckenrands beobachten. denn bin-

nen kürzester zeit wird sich hier ein funktionierender mikro- 

kosmos ansiedeln, den sie durch das anlegen verschiedener 

vegetationszonen mitgestalten und begünstigen können.

23



das stYropooL®-bausYstem 

DasPrinzip 
des stYropooL®-schwimmbad-isolierschalsteinsystems 
von d&w ist denkbar einfach: auf einer betonierten  
bodenplatte werden die harten stYropooL®-isolier-
schalsteine im verbund aufgebaut, mit baustahl armiert  
und mit beton aufgefüllt. 

DieRaffinesseimDetail
die doppelte ps 30-isolierung mit einem U-Wert<0,29 
sorgt für warme beckenwände und verlängert die bade-
saison bei stets angenehmen und warmen wassertempe-
raturen erheblich. die abdichtung erfolgt mittels einer vor-
konfektionierten innenhülle oder durch das ausschweißen 
mit einer 1,5 mm starken aLkorpLan-Folie.

24



STYrOPOOl®

ausgedehntes badevergnügen dank einem u-wert < 0,29

ausgelassener badespaß weit über die offizielle badesaison 

hinaus ist möglich mit den flexiblen, dämmstarken Form-

elementen von stYropooL®. das Geheimnis: doppelt iso-

lierte beckenwände sorgen für doppelt soviel komfort und 

umweltschonende, weil effiziente wärmenutzung. 

der zusatzeffekt von stYropooL®? sie genießen das an-

genehm temperierte wasser in einem schwimmbecken, das 

sie frei nach ihren wünschen gestalten können. durch die ge-

raden wie gebogenen bauelemente in verschiedenen Größen 

können sie individuelle vorstellungen ganz einfach umsetzen 

– und das zu einem angemessenen preis.

d o p p e Lt  h ä Lt  L ä n G e r  u n d  wä r m e r  . . .

radiensteine

r = 1250 
r = 1500 
r = 1750 
r = 2000

Gerade
Größe in mm
 
1000 x 250 x 250

radiensteine

r = 1250
r = 1500

Gerade xxL
Größe in mm
 
1250 x 500 x 250

25
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STYrOPOOl®

e i n  wa h r e r  v e rwa n d L u n G s k Ü n s t L e r  . . .

ein system mit ausgeprägten Gestaltungsmöglichkeiten 

und nur drei bausteinen

1  stYropooL® in rechteckiger ausführung
Größe600x300x150cm

2  stYropooL® in rechteckiger ausführung 
mit stirnseitiger treppe marbeLLa 
Größe700x400x150cm

3  stYropooL® in rechteckiger ausführung   
Größe600x300x125cm

4  stYropooL® Freiform mit Flachzone
Größe20x14x1,75/1,00m(Flachzone für kids)

5  stYropooL® mit treppe marbeLLa, innenhülle 
und treppe in der Farbe sand 
Größe700x400x125cm

1 4

3

5

2
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Ü b e r L a u F r i n n e n  
Beton-Überlaufrinne
Für Folienbecken mit eingearbeite-
tem Folienblech zum anschweißen 
der schwimmbadfolie. Maßan-
fertigung in allen Formen (max. 
segmentlänge 200 cm, lieferbar in 
4 verschiedenen breiten). ausklei-
den der rinne vor ort auf anfrage. 
in breite 250 mm auch ideal mit 
stYropooL ® kombinierbar. 

PVC-Rinnenroste
parallel zum beckenrand verlaufen-
de konstruktionsweise, bruchfest 
und uv-beständig. der unterbau 
besteht aus pvc-ummantelten 
glasfaserverstärkten polyester-
rundstäben.rundstäben.

1

2
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u n d  J e d e r  ( b L i c k ) w i n k e L  pa s s t  . . .

STYrOPOOl®

vielfältige kombinations- und erweiterungsmöglichkeiten 

machen stYropooL® schnell zu ihrem liebsten zeitvertreib

1  stYropooL® in rechteckiger ausführung 
mit tropica exklusiv flach 
Größe700x350x125cm

2  stYropooL® in rechteckiger ausführung
mit aLkorpLan in Farbe grau 
Größe800x400x150cm

3  stYropooL® mit seitlichem einstieg marbeLLa
Größe700x400x150cm

4/6ecktreppe für einen seitlichen einstieg

5 marbeLLa für einen runden einstieg

3

5

6

4

1

2
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modell ravenna

 modell marbeLLa exklusiv bei d&w-pool

30



d a s  G e h ö r t  n u r  i h n e n  . . .

POlYeSTer-
BecKeN
sie erklären uns ihre passform – wir realisieren sie

polyester ist ein stoff, aus dem ihre träume sein können, denn 

wir sind in der Lage mit diesem extrem langlebigen, haltbaren 

material becken „aus einem Guss“ zu fertigen. zugegebener-

maßen sollte diesem poolkonzept ein auf Langfristigkeit ausge-

legter Gedanke zugrunde liegen, denn der aufwand ist immer 

exklusiv, daher besonders und kostet seinen preis. – mit tech-

nologie und langjähriger erfahrung halten wir aber auch trotz 

ihrer individuellen einzelanfertigung die kosten in schach –  

und, ist es nicht schön, genau da zu schwimmen, wo und wie sie 

es sich immer vorgestellt haben, dank Überlaufrinne mit freiem 

blick und ohne formale beschränkung?
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typ entfeuchtung 
in l/h

Luftleistung
in m3/h

3010
5010
3020
5020

dt 850
sirocco 55
sirocco 80
sirocco 110

 1,33 *1

 2,17 *1

 1,33 *1

 2,17 *1

 1,80 *2

 2,30 *2

 3,30 *2

 4,60 *2

400
750
440
740
500
600
800

1000

Für angenehme verhältnisse in ihrer schwimmhalle

entfeuchtungsgeräte sparen energie durch wärmerückgewinnung,  

vermeiden bauschäden und schaffen ein angenehmes raumklima.

wenn ihr pool in die Jahre gekommen ist ...

30% der pools sind über 25 Jahre alt und reif für einen maßge-

schneiderten kleiderwechsel mit innenhüllen in frischen Farben, 

die uv-stabilisiert, kältebeständig und lichtecht sind.

eNTFeUcHTer

SaNIerUNG

3010

dt 850

Farben FÜr innenhÜLLen

truhenGeräte  
boden- oder wandgeräte, inkl. monta-
gematerial. elektrisch mit kondenswas-
serablaufanschluss, bei wasserbatterie 
anschluss an heizung. EinfacheIn-
stallationinderSchwimmhalle.

optional
hinterwandausführungen mit 2 wandbau-
einsätzen mit auswechselbarem Luftfilter

- extrem laufruhiger radialventilator
- formschöne verkleidung
- wechselbare Luftleitgitter aus abs 
 (inkl. raumhygrostat 12 v)

kanaLGeräte

Für anspruchsvolle innen-
becken gibt es auch kanalge-
räte. Installationineinem
separatenTechnikraum.

verbindung mit der 
schwimmhalle mit tels  
Luftkanälen und schlitz-
schienen.

3020

besonders 
geräuscharm 
durch scroLL-
verdichter!

*1  bei 30°c und
60% rel. Feuchte

*2   bei 30°c und
70% rel. Feuchte

sirocco 55

heLLbLau 
0,80mm

bLau
marmoriert
0,80mm

marmor  
carrara weiss
0,80mm

weiss
0,80mm

mosaik
0,80mm

sand  
0,80mm

FLoridabLau
0,60mm
0,80mm
1,00mm

heLLbLau
0,80mm
(hitzebeständig
bis38°C)
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Grau

aLkorpLan super 

istin17Farbenerhältlich.
die gewebeverstärkteFoliein 1,5 mm 
dicke ist acrylbeschichtet und uv-stabil. 
sie ist verrottungsfest, alterungs- und 
witterungsbeständig sowie resistent gegen 
pilz- und bakterienbefall.

kleider machen Leute. auskleidungen machen schwimmbäder

d&w bietet ihnen die hochwertigen aLkorpLan schwimm-

bad-auskleidungen in ausdrucksstarken Farben und mustern, 

damit sie auch hier bei der poolgestaltung aus dem vollen 

schöpfen können.  aLkorpLan Folien sind in ihrer beschaf-

fenheit so flexibel ausgelegt, dass untergrund und Form des  

beckens keine rolle spielen.  selbst treppen lassen sich per-

fekt und garantiert dicht auskleiden.  

 

Fragen sie ihren d&w-Fachhändler nach einer aLkorpLan 

Fachverlegung für ihr schwimmbad.

alKOrPlaN
heLLbLau

adriabLau  mit weißem trittschutz

mosaik 
dunkeL

G e s ta Lt u n G s s p i e L r a u m  F Ü r  i h r e  i d e e n  . . .

auf die abdichtungsfunktion sandheLLbLau

pLatinum

adriabLau

persia 
sand

tÜrkis Grau schwarzweiss

mosaik 
bYzance

persia 
bLau

carrara  
bLau

mosaik 
dunkeL

besonders 
geräuscharm 
durch scroLL-
verdichter!
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„meine eltern setzen  
auf sicherheit für 
mich!“
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aBDecKUNGeN 
& PlaNeN
Für ihre Familie und sie – schwimmbadabdeckungen 

sicher geplant und bestens abgedeckt

zum sicheren schutz rund um den pool darf eine abdeck-

plane, die es in allen Formen und Größen gibt, nicht fehlen. 

der einsatz von schwimmbadabdeckungen senkt außerdem 

die energiekosten – in hallenbädern durch reduzierung der 

verdunstung, in Freibädern durch optimale wärmeisolation. 

verdunstung und abstrahlung werden vermindert mit dem 

resultat – kaum wärmeverlust. 

SIcHerer ScHUTz  
& eINFacHe PFleGe

4 - 5 
roLLabdeckunGen 
Durchunddurchsicher
beibesterEnergieausbeute

mit elektroantrieb und Fernbedienung 
haben sie den optimalen komfort zum 
öffnen und schließen ihrer rollab-
deckung, die es in verschiedenfarbigen 
profilen gibt. durch den einsatz von 
transparenten profilen heizt sich das 
becken via sonnenstrahlen noch auf. 

haLtestanGen

InKombinationmiteinerRoll-
abdeckungfürdieSicherheit
vonKindern.

ÄlterenSchwimmerngibtsie
PlatzfürgymnastischeÜbungen.

edelstahl poliert, holm Ø 40 mm, 
mit geraden wandstützen und einem 
wandabstand von 90 mm.

Länge 100 cm, 2 stützen
Länge 200 cm, 3 stützen
Länge 300 cm, 3 stützen

1 
beidseitiG beschich- 
tete abdeckpLane  
Besondersreißfestund
temperaturbeständig

polyäthylen-bändchengewebe für 
temperaturen von -40°c bis +70°c. 
die oberseite ist grün, die unterseite 
schwarz. sie ist unsinkbar, durch ihr 
minimales Gewicht leicht zu handha- 
ben und geeignet für alle beckenformen 
(besonders stahlwandbecken). sie wird  
mit hohlsaum, spannschnur und zusätz- 
lichen ösen konfektioniert geliefert. 

2 - 3
tsr-trend  
FreibadabdeckunG  
GeeignetfürdasSchließen
undÜberwinternIhresPools

... ist die leicht aufrollbare Freibad-
abdeckung ohne wasserberührung, 
speziell für teileingebaute rechteck- 
oder Langformbecken. 
 
durch die aluprofilrohre im abstand 
von 130 cm wird die extrem reißfeste, 
polyesterarmierte Folie getragen. sie 
sparen energie, da die verdunstung 
verhindert wird und können ihren 
pool damit auch überwintern.

M e H r  z U  D I e S e M  T H e M a  e r F a H r e N  S I e  U N T e r

w w w . d u w - p o o l . d e

polyesterarmierte Folie getragen. sie 
sparen energie, da die verdunstung 
verhindert wird und können ihren 
pool damit auch überwintern.

... denn wir FÜhLen uns FÜr ihren 

pooL verantwortLich.

ein pool von d&w dient vor allem anderen ihrer Freizeit-

gestaltung, deshalb haben wir besonderes augenmerk auf 

sicherheit, umweltschutz und möglichst geringen arbeits-

aufwand gelegt. 

die thermo-schutz-roLL (tsr trend) verbindet die-

se vorgaben in perfektion. die tägliche reinigung können sie 

getrost vergessen, denn verschmutzungen wie verrottendes 

Laub oder nadeln werden auf ein minimum reduziert. 

auch Frösche und Lurche sehen wir lieber in ihrer natür-

lichen umgebung. Für haus- und wildtiere stellt ein un-

geschützter pool eine tödliche Falle dar, aus der sie sich  

nur selten selbst befreien können. 

Für ihre Jüngsten mit kindersicherheit (geprüft nach fran-

zösischer norm nF p 90-380, mai 2004 / Frankreich). dies 

bedingt eine randauflage von 20 cm pro seite sowie die 

korrekte verspannung. 

auch die kosten für heizung und chemie werden spürbar 

niedriger ausfallen, so dass ihrem ungetrübten schwimm-

vergnügen nichts mehr im weg steht. 

der zusätzliche nutzen von abdeckungen? nachweislich 

stehen sie auf PlatzNummer1derEnergieeinsparer

rund um ihren pool. 
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TrOPIca
eine schiebeüberdachung mit hohem nutzungsgrad

mit den tropica-schiebeüberdachungen von d&w erwer- 

ben sie viele vorteile zu einem vernünftigen preis. 

 

Gut für die umwelt – sie verlängern ihre badesaison um bis 

zu drei monate und sparen zusätzlich heizkosten. Gut für sie 

– die langgestreckten Überdachungen schützen ihr badewas-

ser vor herabfallenden blättern und schmutz. so reduzieren 

sie den einsatz von wasserpflegemitteln und sparen sich un-

nötige arbeit beim saubermachen.  

1 excLusiv 
DiehoheAusführung,
dieÜberdachungsform
zumUmziehenoder
auchumdarinzusitzen.

hier mit seitlicher tür, 
höhe 90 bis 220 cm

2 excLusiv FLach 
höhe bis 89 cm

3 standard 
...inglasklarerAusfüh-
rungerhältdieOptik
IhresGartensundfreien
BlickauftobendeKinder.

höhe 90 bis 160 cm

Jede schiebeüberdachung 
wird nach ihren wünschen 
und maßen produziert – wie 
ein maßanzug für ihren pool!

1 excLusiv

2 excLusiv flach

3 standard

36



b a d e s pa s s  m i t  L a n G z e i t w i r k u n G  . . .

PrOVeNce
& PerIGOrD
eine Luxus-Überdachung mit starkem raumkonzept

mit den Luxus-Überdachungen provence und peri-

Gord können sie ihre eigenen wünsche verwirklichen.   

das attraktive design ohne störende Laufschienen und 

mit kippbarer vorderwand sorgt für uneingeschränkten 

badekomfort. der raum mit der atmosphäre eines win-

tergartens bietet ihnen den Genuss des durchatmens 

und entspannens – ganz gleich bei welchem wetter. mit 

einem optionalen antrieb lässt sich die Überdachung per 

Fernbedienung noch komfortabler öffnen und schließen.

1-2 provence 
FlexibilitätimDesign

durch die möglichkeit, elemen- 
te schienenlos zusammen zu  
schieben. die weißen profile  
mit farbigen abdeckblenden  
geben der Überdachung eine  
edle note.

3 periGord 
Individualitätinder
Gestaltung

durch wandanbau, hier mit  
profilen in blau.

1 provence

2 provence

3 periGord3 standard
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WIr SIND ÜBer zeUGT
unsere kunden sind zufrieden, das ist für uns das wichtigste – mit einem sehr guten ergebnis über 
viele Jahre. produkte von d&w-pool vertreten wir gerne und fast ausschließlich, weil wir den glei-
chen Qualitätsgedanken leben und wissen, dass diese verbindung wirklich hält, was sie verspricht. 

re: Fredi haldemann,
seniorchef, platsch aG

li: terry haldemann,
Juniorchef, platsch aG

die partnerschaft mit d&w-pool gibt uns die 

sicherheit und den rückhalt, den wir für eine 

optimale beratung für sie als unseren kunden 

benötigen. 

ein pool soll spaß machen. dafür braucht es 

das richtige becken, die passende ausstattung 

und einen zuverlässigen, vorausschauenden 

partner mit fundiertem, ausgereiftem know-

how. bei d&w-pool finden wir alles zusam-

men: ein umfassendes, innovatives produkt-

portfolio, das vom einsteigerbecken bis zum 

premium-modell alle wünsche erfüllen kann. 

eine technologie, die das heute technisch 

machbare umsetzt und den umweltschutz 

berücksichtigt. einen partner, der langfristig 

denkt, auf produktkontinuität achtet und neu-

heiten auf einem hohen Qualitätsniveau und 

unter strenger Qualitätskontrolle entwickelt.

unsere langjährige Geschäftsbeziehung ist von 

gegenseitigem vertrauen geprägt und spricht  

für sich. 

im hause d&w-pool finden wir immer ein of-

fenes ohr, wenn es um die Lösung von Fragen, 

problemen oder auch mal um eine reklama- 

tion geht. der unkomplizierte dialog mit 

Geschäftsführer Jürgen bergmann und seinen 

engagierten mitarbeitern ist effektiv, immer 

lösungsorientiert und erleichtert die zusam-

menarbeit erheblich. wir können uns „blind“ 

auf d&w-pool verlassen, vereinbarungen 

auch per handschlag besitzen heute noch 

Gültigkeit. Leistung und service sind zuver-

lässig, unterstützung – wo notwendig – wird 

problemlos und unbürokratisch gewährt.

erfreulich auch, dass wir von der umfangreichen 

und gut organisierten Logistik im hause d&w 

profitieren dürfen. das hat uns schon manche 

doppelte Fahrt zu kunden und daher unnötige 

kosten gespart.

die platsch aG ist d&w-Fachhändler seit 1983 

und wird es auch weiterhin bleiben.  eine gute 

verbindung zweier traditionsunternehmen soll 

man nicht brechen ;-)
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. . .  w i r  pa s s e n  s c h o n  L a n G e  G u t  z u s a m m e n 
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FIlTeraNlaGeN 
& SKIMMer
einhänGe-FiLteranLaGe-12 v 

Fürfreistehendeoderteileingebaute
BeckenmitHandlaufbis40mmBreite.
si cher heits-niederspannung 12 v, stecker-
fertig. siebkorb und Fil terschaum plat ten aus 
po ly u rethan un ter schied licher Filterschärfe. 
mit skim-vac zum anschluss eines bo den ab - 
saugers mit schlauch nw 32 mm. kein be-
füllen bei in be trieb nahme nötig. Filterschaum 
aus wasch bar und mehrfach zu verwenden. 
speziell für kinderbade becken oder kleine 
aufstellbecken geeignet.

einhänGe-FiLteranLaGe eh 15

typ Filter-
schaum-
platten

Leistung
(pumpe)
in m3/h

anschluss/
Leistungs- 
aufnahme

inhalt
(becken)

in m3

eh 15 3 ca. 3,6 0,06 kw bis ca. 15

skimmer-set 1

Fürallefreistehendenoderteilein-
gebautenRund-oderLangform-
becken. mit ein hän ges kimmer sk 2, 
wand über füh rung, kom plett mit zu-
behör und 2 x 300 cm schlauch nw  
38 mm. auch zum nach rü sten für be-
reits existierende becken geeignet.

einhänGeskimmer sk 2

Fürallefreistehendenoderteil-
eingebautenRund-undLangform-
becken.anschluss für schlauch nw 
38 mm, inkl. skim-vac. auch zum nach-
rü sten geeignet, da kein ausschnitt in 
der bec kenwand nötig.

einhänGeskimmer sk 2 b

Fürgemauerteoderbetonierte
Becken,ebenerdigodermithö-
herstehendemBeckenrand,unver-
klebt. anschluss für schlauch nw 
38 mm bzw. Ø 50 mm, inkl. skim-vac. 

skimmer-set 2

Fürallefreistehendenoderteilein-
gebautenRund-oderLangform-
becken,zumAnschraubenandie
Beckenwand(ausnahme riLax). 
mit einlaufdüse, verschluss- stopfen  
2 x 300 cm, ver bin dungs schläu chen  
nw 38 mm und an schluss tei len.

1kessel aus niederdruck-polypropylen. bei Ø 400 mm 
mit 2/3 zu 1/3 - teilung.

2spannring für komfortables öffnen beim sandwechsel

36-wege-ventil, das noch mit einer automatischen rückspülung
badutronic 93 optimiert werden kann

4hochwertige Filterpumpe (selbstansaugend), z. b. 
badu 90 mit 5 Jahresgarantie oder  
eco touch (besonders energiesparend)

5Geräuscharme palette

dws 40
dws 40 b

dws 60 
dws 80

B
A

D
U

®Eco Tou
c
h

G
o Efficient

* bei 1~230 v
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SaNDFIlTer-
aNlaGeN

dws-sandFiLteranLaGen

Filterkessel aus glasfaserverstärktem nie der druck-polypropylen, 
mit au to ma tischer und ma nu eller ent lüf tung, be die nungs freund-
li chem 6-wege-ventil mit den Funk tio nen Filtern,Entleeren,
Geschlossen,Rückspülen,Zirkulieren und Nachspülen. 
mit ma no meter und kes sel ent leerung. alle pumpen selbstan-
saugend! Geeignet für poolgrößen von 20 bis 120 m3.
ihre Fachhändler bieten ihnen das für sie passende modell an!

NochmehrKomfortundeinfachereMontage durch eine 
auf der palette montierte heiz kom bi na ti on. wär me tau scher  
für vor lauf tem pe ra turen von 90°c (typ wt) oder für nie der-
tem pe ra tu ren von 60°c (typ ntb) mon tie rbar. 

outdoor dekoFeLsen

die natürlich wirkenden Felsen passen sich harmonisch in ihren 
Garten ein und schützen ihre Filteranlage.

dwh 110/ dwh 150

die sandfilter der Luxusklasse – mit höherer sandschüttung für 
eine noch bessere wasserqualität – gibt es als hoch schicht filter 
mit einem kessel aus GFk. Geeignet für poolgrößen von  
110 bis 150 m3.

typ dwh 110 mit kessel Ø 650 mm
typ dwh 150 mit kessel Ø 800 mm

dws 40 eco

dwh 110

dws 120

dws 80 mit
heizkombination

dws 80 b

dwh 110

n at Ü r L i c h e  r e i n i G u n G  m i t  Q u a r z s a n d…

das herzstück ihres pools 

an schlie ßen, einschalten, sauber – so einfach geht das! d&w- 

sandfilteranlagen entsprechen dem neuesten stand der 

technik und sollen den inhalt ihres pools ca. 2-3 mal pro  

tag umwälzen. bei der reinigung mit sandfilteranlagen han- 

delt es sich um die mechanische reinigung. Je mehr inhalt 

bzw. je höher sie die schüttung aus hochwertigem Quarzsand 

wählen, desto besser wird ihre wasserqualität. 

eine gut auf ihre poolgröße abgestimmte leistungsfähige sand-

filteranlage erspart ihnen zeit für pflege und höhere 

mehrausgaben für pflegemittel.
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ausgezeichnet in der kategorie:
attraktionen & zubehör

2009

ScHWall-
DUScHeN
alles Gute kommt von oben

heißer sommer – kühles nass, und dann noch eine gehörige 

portion prickelnder, prasselnder wasserfall, in den sie eintau-

chen können. was für ein tolles Gefühl, wenn sie ihren körper 

wieder einmal richtig spüren – und sich viele verspannungen 

wie von selbst in nichts auflösen.

die schwallduschen von d&w sind gefertigt aus besten mate-

rialien in edelstahl v4a. es gibt sie in vielen Größen und stärke-

graden – ganz wie sie es sich gerade wünschen.

3
schwaLLdusche maui

fürWandeinbau

auslaufmaß 300 oder 500 mm,  
durchfluss 10 oder 20 m3/h

4
schwaLLdusche  
canon Jet tahiti

mitwechselbarenAufsätzenfür
einvierfachesKörpererlebnis
durchfluss 6 m3/h

1
schwaLLdusche baLi

Oberflächepoliertodergebürstet 

auslaufmaß 500 mm,  
durchfluss ca. 30 m3/h

2
schwaLLdusche  
baLi mini

Oberflächepoliertodergebürstet 

auslaufmaß 350 mm,  
durchfluss 20 m3/h

1

2

3

4
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badu-Jet 
stream

badu-Jet  
wave

taiFun

badu-Jet  
vogue

badu-Jet  
classic

badu-Jet 
super-sport

badu-Jet
einhänge-
anlage   

badu-Jet  
smart

badu-Jet stream
anschluss: 1~230 v oder 3~400 v.  
eine düse. vormontagesatz aus  
kunststoff. besonders zum einbau  
in treppenstufen geeignet. Pumpen-
leistung ca. 40 m3/h bzw. 45 m3/h.

badu-Jet smart
anschluss: 1~230 v oder 3~400 v.  
eine düse. vormontagesatz aus  
kunststoff. Pumpenleistung 
ca. 40 m3/h bzw. 45 m3/h.

badu-Jet wave
an schluss: 1~230 v oder 3~400 v. 
eine düse und eine Led-Leuchte.  
vor mon ta ge satz aus kunst stoff.  
Pumpenleistung ca. 54 m3/h 
bzw. 58 m3/h.

badu-Jet vogue
an schluss: 1~230 v oder 3~400 v. 
eine düse. vor mon ta ge satz aus  
kunst stoff. Pumpenleistung 
ca. 54 m3/h bzw. 58 m3/h.

badu-Jet classic
an schluss: 1~230 v oder 3~400 v. 
eine düse. vor mon ta ge satz aus  
kunst stoff. Pumpenleistung 
ca. 54 m3/h bzw. 58 m3/h.

badu-Jet super-sport
an schluss: 1~230 v oder 3~400 v.  
zwei düsen, vor mon ta ge satz aus 
kunststoff. Pumpenleistung 
75 m3/h.

taiFun  
Für alle schwimmbeckentypen  
(be son ders betonbecken) geeignet. 
anschluss: 1~230 v oder 3~400 v.  
eine düse. vor mon tagesatz aus 
rotguss. ab deck blen de aus edelstahl. 
Pumpenleistung 63 m3/h.

badu-Jet einhänge-anlage
Activ,standardundimpulse.
ein fa che montage am bec ken rand,  
ohne bau li che ver än de rung. mit stand - 
te le skop auch an auf stell bec ken mon-
tierbar. aus füh run gen mit pum pen lei-
stun gen von 25 bis 75 m3/h lieferbar.

LuFtsprudeLLieGen

EinevitalisierendeEntspannungfürKörperundSeele,
fürGroßundKlein,fürJungundAlt.

belebend und entspannend – in ihrem privaten ba de pa radies  
können sie die anzahl der Luft liegen zu einer ganzen Liegen- 
Landschaft kom bi nieren. ein wohltuender nebeneffekt ist   
die punktuelle massage von rücken oder nacken mit  
schwallduschen aus edelstahl.  

Material:v4a, 3mm, oberfläche blank geschliffen 
oder einfarbig lackiert. in verschiedenen Größen  
und mit unterschiedlichen pumpenleistungen  
lieferbar.

GeGeNSTrOM-
ScHWIMM-
aNlaGeN
mit voller kraft voran

tun sie mehr für sich und bleiben sie fit. mit einer Gegen-

stromschwimmanlage verändern sie problemlos per pneuma- 

tischer steuerung vom becken aus den wasserwiderstand  

und bestimmen ihren Leistungsgrad selbst. so wird der kleinste  

pool zum aus dau erbecken. Gegenstromschwimmanlagen wer-

den in die beckenwand eingebaut oder nachträglich angebracht 

und sind für alle beckentypen geeignet.

m e h r  wa s s e r  –  n o c h  m e h r  s pa s s  . . .
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tYp bk 250 = 2,5 m2 Fläche 
tYp bk 370 = 3,7 m2 Fläche

ein technisch ausgereiftes platten-absorber-system 
mit durchdachter steuerung und vollautomatischem 
betrieb zur montage auf dem dach und boden. die 
kollektorenfläche sorgt ab ca. 70% der becken fläche 
für sehr gute wassererwärmung. material: uv-,  
witterungs- und schwimmbadwasserbeständiges  
polypropylen mit angeschweißten sammelrohren.

eurosoL

das extrem frostsichere schlauchsystem aus epdm 
erzielt durch die größere oberfläche eine noch bes-
sere sonnennutzung. es ist auf fast jedem untergrund 
montierbar. 

die verrohrung mit der Filteranlage ist sehr einfach. 
die standardlänge beträgt zwischen 200 bis 1000 cm, 
die breite ca. 50 cm, sammelrohre aus pvc.

1

2

1

2

unser enerGiespartipp

kombinierte nutzung von sonnenkraft, wie z. b. von solarabsorberanlage und  
abdeckung ist besonders effektiv. Fragen sie ihren d&w-Fachhändler zu den details.
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SOlar-
aBSOrBer

m i t  d e r  k r a F t  d e r  s o n n e  …

soLarduschen 
 
1Solardusche

aus edelstahl v2a, mit kalt- und 
warmwasserhahn, eckig, 230 cm hoch, 
warmwassertank aus schwarzem 
Gewebeschlauch, inhalt 20 l.

2Solardusche

aus edelstahl v2a, mit kalt- und 
warmwasserhahn, 232 cm hoch, 
warmwassertank aus pe, inhalt 18,5 l.

brausen 
 
3Handbrause

edelstahl, nurKaltwasser, eckig, 
mit schlauch und entnahmehahn  
oder mit mischbatterie.

4Standbrause

edelstahl, nurKaltwasser, eckig, 
230 cm hoch, mit entnahmehahn
oder mit mischbatterie.

Gratiswärme für ihren außenpool. denn in einem  

warmen pool macht das baden doppelt soviel spaß.

täglich liefert uns die sonne energie.  warum sie nicht für  

uns nutzen – umweltfreundlich und kostenlos? mit den ein-

fachen installationen für unsere solarabsorber können  

sie auch an frischen tagen warmes wasser genießen.

, nhalt 18,5 l.

1 2 3 4
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BecKeN-
raNDSTeINe
Für jeden Geschmack der richtige stein

beste antirutscheigenschaften und top-verarbeitung aller un-

serer beckenrandsteine sorgen dafür, dass sie sicher in ihren 

pool steigen und sich gleichzeitig an einer harmonischen optik 

erfreuen können. Quarz-silizium-marmor wird durch druck 

und hoch fre quenz vi bra tion extrem verdichtet und ist äußerst 

rutsch si cher durch seine „ge bür stete“ ober flä che. die form-

schönen steine aus gewaschenem nordseekies wirken wellen-

brechend durch ihre schwappkante. Granitsteine sind extrem 

beständig und begeistern durch ihre feine maserung und natür-

lichen, vielfältigen Farbnuancen.  

original-Farbmuster hält ihr d&w-Fachhändler  
für sie bereit.

nordsee- 
kies

GranitQuarz- 
siLizium-
marmor

perlmutt Gelb

perlmutt Grau

korall rosa

khaki

off-white

sahara

terracotta

charlie red

silver Grey

Grey

sunset red

Young red

anthrazit

black

sunset Gold

perlmutt weiß

pearl white

tan brown

Light black

Gewaschener nordseekies

Quarz-silizium-marmor

Granit

Gewaschener nordseekies

Quarz-silizium-m

Granit
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Leitern

fürfreistehende
Becken 

abb. 1 
edelstahlholme in Ø 43 mm 
mit profilierten kunststoff-stufen.  

hbe 100/100 va  
für hochbec ken 100 cm 

hbe 120/120 va  
für hoch bec ken 120 cm

hbe 150/150 va  
für hoch bec ken 150 cm

Leitern

fürteilweise
eingebauteBecken 

abb. 2 
edelstahlholme im Ø 43 mm mit 
profilierten kunststoff-stufen.  

tbe 120/040 va
für bec ken 120 cm, 2/3 ein ge baut, 
40 cm frei ste hend 

tbe 150/100 va
für bec ken 150 cm, 1/3 ein ge baut, 
100 cm frei ste hend

tbe 150/040 va
für becken 150 cm, 40 cm  
frei ste hend

Leitern

fürEinbaubecken

holme in Ø 43 mm, mit edel stahl-
stufen. stufen flach mit 2 antirutsch-
belägen inkl. einbauhalterungen.

abb. 3 
eng ausladend. 2-, 3-, 4-  
oder 5-stufig liefer bar. 

abb. 4 
weit aus la dend. 2-, 3-, 4-  
oder 5-stufig liefer bar. 

abb. 5 
Geteilte ausführung 
(speziell für rollabdeckungen).
3- oder 4-stufig liefer bar. 

einige Leitern für einbaubecken  
sind auch in v4a lieferbar.  
Fragen sie ihren Fachhändler!

für hochbecken 150 cm

freistehend

stufe um stufe sicherheit durch Qualität

Ganz gleich, ob es sich um eine hochbeckenleiter oder eine

einbauleiter handelt – alle produkte aus dem hause d&w 

unterliegen kontinuierlichen, strengen Qualitätskontrollen, 

denn ihre sicherheit ist uns wichtig.

rein ins morgendliche badevergnügen springen sie kopfüber, 

raus aus dem kühlen nass und trittsicher wieder an Land 

gelangen sie über eine unserer vielen einstiegsleitern. aber 

denken sie daran, dass auch diese hin und wieder gepflegt 

werden sollten, selbst wenn sie aus v2a bestehen! 

eINSTIeGS-
leITerN

s o  k a n n  d e r  ta G  G u t  b e G i n n e n  …

1

2
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WärMePUMPeN
ein wichtiger kostensparer im energiekreislauf

mit der wärmepumpe powerFirst machen sie sich die umge-

bung zunutze, indem sie die wärme der Luft als energiegeber nut-

zen. dabei sparen sie nicht nur co2 ein, sie profitieren auf dauer 

bei der wärmegewinnung. so können sie ihren pool von z. b. mai 

bis september wirksam beheizen und eine konstante wassertem-

peratur von z. b. 28°c erreichen – und das für rund 3 € pro tag!  

Lassen sie sich von ihrem d&w-Fachhändler die passende wär- 

     mepumpe für ihren bedarf errechnen.

1
anaLoGe FiLter- 
steuerunG

FürFilterzeitundelek-
tronischeRegelungder
Wassertemperatur.

Lie fer bar in 1~230 v oder 
3~400 v-ausführung. 

3 
wärmetauscher  
(einzeLn)

ZurErwärmungdes
Schwimmbadwassersüber
dieHauszentralheizung. 

aus v4a-edelstahl oder titan.  
Für vor lauf tem pe raturen 90°c 
oder 60°c  (nie der tem pe ratur). 
Leistung: 32 kw bis 140 kw. 

4 
wärmetauscher- 
bausätze

ZurErwärmungdes
Schwimmbadwassersüber
dieHauszentralheizung. 

aus edel stahl. mit hei zungs-
um wälz pum pe, schwer kraft-
brem se und elek tro ni scher 
steuerung. Für vor lauf tem-
pe raturen 90°c oder 60°c  
(nie der tem pe ratur).  
Leistung: 32 kw bis 140 kw. 

5 
eLektro- 
durchLauFerhitzer

LiegendeBauart 

mit durchflusswächter, tempe-
raturbegrenzer und thermo-
stat. heizstäbe aus edelstahl.
Leistung: 3 kw bis 18 kw.

2 
diGitaLe FiLter- 
steuerunG

MitDisplayund
grafischerDarstellung. 

netz anschluss ist wahl weise  
1~ oder 3~ phasig möglich. 
inkl. mo tor schutz schal ter von  
max. 8 ampere, durch mi kro-
pro zessor ge re gelt.

4

1

2
3

5

BeHeIzUNG
nur bei 28°c macht das baden spaß 

2
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WIr DeNKeN WeITer
lUFTKaMMer-
WärMePlaNeN
die schützende hülle hält die wärme im becken

Luftkammer-wärmeplanen verhindern die verdunstung von 

wasser und sorgen durch den solareffekt für eine aufheizung 

des beckens um 3-5°c. die plane wird vor ort auf die jewei-

lige beckenform zugeschnitten. mit einer aufrollstange, die 

am beckenhandlauf befestigt wird, lässt sich die wärmeplane 

im handumdrehen problemlos bedienen. Für eingebaute be-

cken benötigen sie eine rollvorrichtung.

denn umweLtbewusstsein beGinnt 

im eiGenen Garten.

 

das Grundprinzip des schwimmbeckens haben schon die alten 

Griechen erfunden, die römer haben es weiterentwickelt.  

seit damals haben sich Form, aufbau und technik verändert  

und auch heute noch gewinnen spezialisten wie d&w dem 

altbekannten thema immer wieder neue, interessante 

seiten ab.  

 

neue materialien senken das Gewicht des beckens und 

machen es dennoch stabiler und langlebiger. Funktionen wie 

abdeckungen, verschiebbare hallen, Filter, treppen und 

zubehör verbessern sicherheit und komfort.  

 

auch das thema klima und energie ist im heimischen pool 

angekommen. hoch wärmedämmende becken-baustoffe, 

wärmespeichernde abdeckungen, aktive und passive nut- 

zung der sonnenenergie und wärmequellen wie die Luft/  

wasser-wärmepumpe tragen dazu bei, das eigene schwimm- 

becken umweltfreundlicher und energiesparender zu 

gestalten. so funktionieren wärmepumpen z. b. schon ab 

einer außentemperatur von 7°c sehr effizient und 75% der 

gewonnenen energie kommt kostenlos aus der natur!. 

 

Gemeinsam mit den d&w-Fachhandelspartnern reagieren 

wir auf ihre individuellen bedürfnisse. wir arbeiten immer 

daran, den pool der zukunft noch besser zu machen. Fragen 

sie uns oder ihren d&w-Fachhändler vor ort.

M e H r  z U  D I e S e M  T H e M a  e r F a H r e N  S I e  U N T e r

w w w . d u w - p o o l . d e

 
enerGie-inFormation

ein beheizter pool verliert ohne abdeckung pro nacht ca. 3°c.
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BeleUcHTUNG eINBaUTeIle     &        SKIMMer

einLauFdÜsen

kunststoff, edelstahl 
und rotguss

mauerdurch-
FÜhrunGen

kunststoff, edelstahl 
und rotguss

bodenabLäuFe

kunststoff, edelstahl 
und rotguss

1 transFormatoren

für12V-Schutzspannungen 

in verschiedenen Leistungen:  
50 va, 100 va,150 va, 300 va, 
400 va, 600 va, 900 va.

2 verteiLerdosen

Lieferbar in kunststoff, edelstahl 
und rotguss.

3 einhänGe-unter-
wasser-scheinwerFer

mit 3-farbigen Linsen. 12 v schutz-
spannung, 75 watt. zum nachträg-
lichen einbau für stahlwandbecken 
geeignet.

4 unterwasser-
kLeinscheinwerFer

FürfreistehendeBecken

halogen. 12 v schutzspannung,  
50 watt, aus rotguss mit kontermut- 
ter. zum einbau in die beckenwand.

5 unterwasser-
kLeinscheinwerFer

FürEinbaubecken
undBetonbecken

halogen. 12 v schutzspannung,  
50 watt, aus rotguss, mit  
einbaugehäuse.

 
1  einbauskimmer neptun

AusABS.besonders für stYro-
pooL®  geeignet. einbautiefe 240 mm.

2  einbauskimmer as 150

AusKunststoff.besonders geeignet 
für d&w-stahlwandbecken mit passend 
vorbereiteter perforation in der 
stahlwand.

3  einbauskimmer wk 3000

AusKunststoff.besonders geeignet 
für stahlwandbecken riLax und 
europool-stahlwandbecken.

6 unterwasser-
scheinwerFer

rotguss mit edelstahl blende.  
12 v schutzspannung, 300 watt.
zum einbau in die beckenwand.

7 unterwasser-
scheinwerFer

edelstahl. 12 v schutzs pannung,  
300 watt. zum einbau in die  
beckenwand.

8 unterwasser-
scheinwerFer (d&w)

vollkunststoffausführung.  
12 v schutzspannung, 300 watt.  
zum einbau in die beckenwand.

9 unterwasser-
scheinwerFer Led (d&w)

vollkunststoffausführung.  
12 v schutzspannung,  
12 x 3 watt Led.  
zum einbau in die beckenwand.

1
2 3
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eINBaUTeIle     &        SKIMMer

h e i m i s c h e  L i c h t-  u n d  wa s s e r s p i e L e  …

lIcHT &  
eINBaUTeIle
davon können sie ruhig träumen

in der dämmerung und in der nacht zeigt sich ihr pool von 

einer ganz anderen seite. es ist ruhig geworden und die glatte 

wasseroberfläche spiegelt die abnehmenden Lichtreflexe des 

tages. ein bisschen erinnert sie das an die abendstimmung im 

süden, wenn belastungen einfach wegfallen und sie sein kön-

nen wie sie sind. – Füße ins wasser hängen, kreise ziehen, zu-

schauen, welche Lichtbrechungen und bilder sich im sanft illu- 

minierten becken ausbreiten und entwickeln – ausatmen, an- 

kommen. oder springen sie doch noch einmal rein?

 
4  einbauskimmer as 305

AusKunststoff.saugbreite 
190 mm, Gesamtlänge 313 mm. 

5  einbauskimmer as 200

AusKunststoff.Für beton-
becken, saugbreite 200 mm.  

6   weithaLs-skimmer 
as 355

AusKunststoff.Für gemauerte 
oder betonierte becken,
saugbreite 400 mm.  

 
7  weithaLs-skimmer 
    as 255

AusKunststoff.Für gemauerte oder 
betonierte becken. saugbreite 380 mm.  

8  einbauskimmer b 200

AusV4A.saugbreite 200 mm. 

9  einbauskimmer 

AusRotguss.besonders geeignet 
für betonbecken mit aLkorpLan 
auskleidung, einbautiefe 240 mm.  

4
5

6

7 8 99
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1  Lm 2-15-s

2  ei 10

3  tri 10

typ beckengröße 
in m3 bis ca.

Lm 2-15 s 70

Lm 2-40 s 100

typ beckengröße 
in m3 bis ca

ei 10 40

ei 17 70

ei 25 100

typ beckengröße 
in m3 bis ca

tri 10 40

tri 18 70

tri 22 90

typ beckengröße 
in m3 bis ca

duoclear 15 ts 60

duoclear 25 ts 100

Salz-Elektrolyse-Anlagen 

kostengünstig – angenehm – automatisch –  
wirkungsvoll. werden einfach in die verrohrung  
mon tiert und mit der steuereinheit verbunden. 

1  Lm 2-15 s
installation in die rohrleitung.  
besonders geeignet bei neuanlagen.

2  ei 10
besonders geeignet für einen nachträglichen 
einbau durch Quick-Fix-system.

3  tri 10
optional mit modul tri ph zur automatischen 
regelung des ph-wertes.

4   duocLear salz-elektrolyse 
in kombination mit nature2

hier werden die wirkungsweisen und vor tei le  
der salz -e le ktro lysesysteme und nature2 in 
einem Gerät kom bi niert. die stec ker fer ti ge  
steuereinheit  230 v / 50 hz wird mit dem Ge- 
häuse verbunden, in welchem die salz -e le ktro ly se-
zelle und die nature2-kartusche un ter gebracht 
sind. mit integrierter zeitschaltuhr für dosier-
zeiteneinstellungung.

5  ph-perFect mess- und regelgerät 

als ideale ergänzung zu salz-elek tro ly se- 
systemen misst das ph-perFect mit einer im 
Fil ter kreis lauf an ge brach ten ph-sonde ständig  
den ph-wert des wassers (Leucht dioden an zei-
ge 6,2 - 8,0) und dosiert die zum erzielen des 
ph-soll-wertes nötige menge an dosiermittel. 
Lieferumfang: komplett steckfertig,  
230 v / 50-60 hz, inkl. mon ta ge ma terial.

5  ph-perFect

4  duocLear

1

2

3

4

für duocLear salz-elektrolyse mit nature2
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SalzWaSSer- 
eleKTrOlYSe
salzwasser in niedriger konzentration ist gesund, 

hautaufbauend und pflegend

hier wird im prinzip die kraft des meerwassers auf ihren pool  

über tra gen. mit tels einer elektrolysezelle mit ti tan plat ten wird  

aus leichtem salz was ser (nur 0,4 %) eine „un ter chlo rige säure“  

zur ent kei mung des beckens gebildet. bitte bei verwendung 

von edelstahl-einbauteilen mindestens v4a bzw. bei heizern 

titan oder kunststoff wählen. Überprüfen sie bei nach träg-

lichem einbau vorhandenes zubehör, teile aus rotguss be-

nötigen eine spezielle Legierung. unser tipp für sie – bestens 

geeignet für die salzwasser-elektrolyse sind stYropooL®-

becken mit kunststoffeinbauteilen und einer polyestertreppe!

WIr eNTWIcKelN 
NeUe KONzePTe.

die kraFt des meeres  

zu hause nutzen

salz – die urkraft des meeres – lässt sich auch im swimming- 

pool zu hause einsetzen. salzwasser macht es möglich, das  

wasser im becken ganz ohne chemie rein zu halten. 

 

salzwasser in niedriger konzentration (10% des salzgehaltes im 

meer) wie es bei der salzwasser-elektrolyse ins becken kommt,  

ist der Gesundheit zuträglich. es fördert wie meerwasser die 

durchblutung, strafft das bindegewebe und macht die haut 

zarter. besonders menschen mit hautproblemen wie neuro-

dermitis werden sich im salzwasser wohlfühlen. ein bad im  

heimi schen pool kommt dann einer heilsamen kur am meer  

sehr nahe – und kann täglich genommen werden.  

 

die entkeimung des salzhaltigen poolwassers erfolgt über die salz- 

wasser-elektrolyse. sie erfordert keine chemikalien, so können  

keine unerwünschten rückstände oder trübungen ins wasser 

gelangen, bakterien und algen werden dennoch wirksam zer- 

stört. diese art der wasserreinhaltung ist langfristig günstig und  

entlastet die umwelt. auch der zeitaufwand für die wasserpflege 

sinkt ... sie sollen ihren pool ja genießen und nicht daran arbeiten. 

 

Fast alle poolmaterialien (bis auf verschiedene metalle) kommen mit  

salzwasser gut zurecht – wir sagen ihnen, worauf bei einer neuen 

oder bei der umrüstung einer bestehenden anlage zu achten ist.

M e H r  z U  D I e S e M  T H e M a  e r F a H r e N  S I e  U N T e r

w w w . d u w - p o o l . d e
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chLor-Fixtab, chLor-GranuFix
SchnelllöslicheDesinfektionundAlgenbekämp-
fung. or ga ni sche chlor verbindung, aktiver chlorgehalt 
(Fixtab ca. 54% / Gra nu Fix ca. 55%). auch für hartes 
wasser, alle Fil ter sy ste me. keine be ein flus sung des ph-
wertes. rückstandsfrei, kalkfrei. zur schnel len anhe- 
bung des chlorgehaltes und stoß chlo rung. 

aLGicid schaumFrei 
HochkonzentriertesAlgenbekämpfungsmittel.
Lang an hal ten de wirkung ohne Giftstoffe. ruft auch bei 
hoher an wen dungs konzentration weder augen- noch 
schleim haut reizungen hervor. 

dauer-chLor
LangsamlöslicheGroßtablettenzurDesinfektion
undAlgenbekämpfung. organische chlorverbindung, 
aktiver chlorgehalt ca. 90%. zur pro blem losen dauer-
chlorung. Geeignet auch für hartes wasser und alle 
Filtersysteme. keine beeinflussung des ph-wertes. 
rückstandsfrei, kalkfrei.  

3-Fach kombitabLette 
MultifunktionstablettezurDesinfektion,Algenbe-
kämpfungundTrübungsentfernung. die 3-fach tablet-
te beschert ihnen ca. 2-3 wochen ungetrübte ba de freu den. 

ph-pLus
Schnelllösliches,alkalischreagierendesGranulat. 
zur anhebung des ph-wertes im schwimmbeckenwasser.  

ph-minus
Schnelllösliches,sauerreagierendesGranulat. 
zur senkung des ph-wertes im schwimmbeckenwasser. 

rand-reiniGer
BesondersmaterialschonendeReinigung. Gegen 
Fett-, schmutz- und rußränder an schwimmbeckenfolien 
und kunststoffschwimmbecken. 

winterschutz
ÜberwinterungsmittelfürwassergefüllteFreibäder.
zur vermeidung von kalk- und schmutzablagerungen sowie 
algenbefall, zur Überwinte rung gefüller schwimmbecken. 
erleichtert die Grund rei ni gung im Frühjahr wesentlich. 

FLock-kartuschen
Flockmittelinkonzentrierter,langsamlöslicher
Form. speziell entwickelt für die Flockung in schwimm-
becken mit sandfiltern. nach dem rückspülen kartuschen 
in den skimmer legen, dort geben sie kontinuierlich über 
mehrere tage Flockmittel vor dem sandfilter ans wasser 
ab. weitaus bessere wirkung als herkömmliche Flockmittel.

dosierschwimmer
ZurAuflösungvonDauerchlor-Tabletten.

badethermometer
AusKunststoff. schwimmende ausführung.

testGeräte FÜr chLor- und ph-wert
ZurMessungdesChlorgehaltesund
BestimmungdespH-Wertes.

reparatur-set
FolieundSpezialkleber. zur reparatur von innen-
hüllen und pvc-abdeckplanen. 

FLÜssiG-chemie
ZumEinsatzinautomatischenDosieranlagen
führen wir auch chlor flüssig, ph-minus flüssig, ph-plus 
flüssig in kanistern. 

ch or ch or-G 3- ach ombitab ock- artuschen

aLternative wasserpFLeGe-produkte – aLs probLemLöser oder chLorFreie dosierunG

metaL maGic 
Metall-Entfernung.entfernt eisen, kupfer, silber, kalzium 
und andere metalle (außer organische ablagerungen) aus dem 
schwimmbeckenwasser. 

cover cLeaner
SaurerSpezialreinigerzurEntfernungvonKalkab-
lagerungen auf der schwimmbadabdeckung. material- und 
umweltschonend. ideal für alle nichtrostenden materialien. 

FiLter cLeaner
ReinigungfürSand-,Kartuschen-undKieselgurfilter. 
bessere wasserqualität durch erhöhung des Filterdurch-
flusses und geringere reinigung. entfernt kalk, organische 
partikel, ölreste sowie fetthaltige verschmutzungen. 

aQuapower
Hochaktives,anorganischesChlorgranulatfür
Schockbehandlung.sauberes und reines high-tech 
chlorprodukt. wenig kalk und keine cyanursäure. stärkere 
und schnellere wirkung – baut sich schneller wieder ab.

nova crYstaL
FlüssigesLangzeit-Wasserpflege-Systemzur desinfektion 
des schwimmbadwassers in außen- und hallenbecken. zwei- 
komponentensystem bestehend aus nova crYstaL alpha 
und nova crYstaL omega. schützt zuverlässig und zeit-
sparend vor algen und bakterien.

herisiL®

FlüssigesDesinfektionsmittelmit ausgeprägten bakteri-
ziden, algiziden, fungiziden und sporiziden eigenschaften auf 
der basis von wasserstoffperoxid (< 50 %), stabilisiert mit 
silbersalzen.
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F Ü r  e i n e  a u s G e d e h n t e  wa s s e r F r e u d e  . . .

WaSSer- 
PFleGeMITTel
damit sie sich lange rundum wohlfühlen

neben der mechanischen Grundreinigung, für die ihre Fil ter- 

 an lage zu stän dig ist, gibt es zusätzlich das d&w-wasserpflege- 

 pro gramm, das durch seine hohe wirksamkeit die hygiene 

und Qualität ihres schwimmbeckenwassers garantiert. hier 

finden sie alles vom desinfektions- und algenbekämpfungs-

mittel bis hin zum Flockungsmittel. ihr Fachhänd ler berät sie 

gerne auch ausführlich dar über! 

die Qualität der d&w-was ser pfle gemittel ga ran tiert un getrüb-

ten badespaß. denken sie daran, gleich die ent spre chenden 

pflegemittel mit zu be stel len und fordern sie unserekostenlose

Wasserpflegebroschüre an! diese zeigt ihnen verständlich, 

auf welche werte sie bei der poolpflege achten müssen. natür-

lich bieten wir ihnen auch komfortable mess- un d  re gel anlagen 

an, die flüssige produkte zur pflege automatisch dosieren.

vertrauen sie auch hier unserer über 25-jährigen erfahrung  

– es wird ihr vorteil sein!

55



indiGo

indiGo

LeichtbedienbarerSchwimm-
badroboter.einfache reinigung, 
zuverlässig und leistungsstark.  
wahlweise im perFect-reini-
gungszyklus (3 h) oder turbo-
reinigungszyklus (1,5 h).

Lieferung inkl. schaltkasten, primär 
1~230 v/50 hz, sekundär 30 v / 150 watt,  
transportwagen, geschäumtes pe-schwim- 
merkabel 18 m lang, Filtersack 20 mµ.

cYbernaut nt

Intelligenter,vollautomati-
scherSchwimmbadroboter
mitMikroprozessortechnik
undpatentiertemGetriebe-
antriebssystem.reinigt unbe -
aufsichtigt ihren pool auch unter 
der rollabdeckung, mit einem spe- 
ziellen programm für die boden-
reinigung.  
das Fil ter sy s tem säubert pro stunde

mehrere tausend Liter was ser.  
mittels display-tasten am schalt-
kasten auch per hand steuerbar.

Lieferung Gleichspannung 30 v, trans-
 port wagen, in te grier ter trafo (1~230v / 
30 v), ka bel län ge 17,5 m. Filtersack 20 mµ.

vortex 3

VollautomatischerSchwimm-
badroboter.innovative vortex-
technologie. extrem starker 
wirbel im Filterkorb verhindert 
verstopfung der Filterwände.  
Filterkorb kann mit einem hand-
griff entnommen und entleert 
werden. wahlweise reinigungs-
zyklus „boden“ (1,5 h) oder 
„boden/wand“ (2,5 h).

Lieferung inkl. transportwagen mit 
schaltkasten, primär 1~230 v / 50 hz, 
sekundär 30 v / 150 watt, geschäumtes pe- 
schwimmerkabel 18 m lang, Filterkorb 100 mµ.

indiGo

automatische schwimmbecken-reiniGer

man gönnt sich ja sonst nichts ... ihr persönlicher poolboy 

spart ihnen zeit für mehr schwimmen und mehr vergnügen.

cYbernaut nt

vortex 3
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bodenabsauGer bs 307

teleskopstange 150/300 cm. saug- 
düse,  7,5 m schlauch Ø 38 mm.

bodenabsauGer bs 509

teleskopstange 250/500 cm. saug-
düse,  9 m schlauch Ø 38 mm.

zoom

automatischer schwimmbadreini-
ger (Filterpumpe ab 5 m3/h). 10 m 
spezialschwimmschlauch, speziell 
für aufstell- und Folienbecken mit 
flachem boden.

bodenabsauGer bs 511

teleskopstange 250/500 cm. 
saugdüse in besonders schwerer 
ausführung, 12 m schlauch  
Ø 38 mm. 

super G+

automatischer schwimm b ad rei ni- 
ger (Filterpumpe ab 8 m3/h). 12 m 
spe zi al schwimm schlauch. reinigt 
bo den und wän de. beckentiefe max. 
3 m, inkl. Laubfänger / Grobsieb.

ScHWIMM-
BecKeN-
reINIGer
auch ihr pool möchte ein gepflegtes äußeres

das macht sich doch fast wie von selbst – einfach an den 

skimmer des pools anschließen und am boden liegenden 

dreck mittels schlauch in die Filteranlage absaugen.

manueLLe reiniGunG

haLbautomatische reiniGunG

einzelne saugdüsen in verschie-
denen ausführungen.

oberflächen- und bodenkescher, 
reinigungsbürsten, teleskopstan-
gen.

reiniGunGsGeräte ... die kleinen nützlichen helfer

e i n e  s a u b e r e  s a c h e  …
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ausgezeichnete pools, die wir
in zusammenarbeit mit unseren
regionalen d&w-Fachhändlern
gebaut haben.

G e s u n d h e i t  i s t / m a c h t  s c h ö n .

BeST OF …

d&w-pool ist mitglied im bsw  

(bundesverband schwimmbad & well-

ness e. v.) und engagiert sich dort für 

die poolbranche, denn nur gemeinsam 

sind wir stark und haben die nötige 

durchsetzungskraft auf dem  markt.

1997

2000

2005

2008

2009

   
   

 n

om
iniert für den

            award 2009
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STarKe TraDITION

Geschäftsführer 
Jürgen bergmann

„made in Germany“ ist uns wichtig, denn wir sind ein unternehmen,  
das sich da zuhause fühlt, wo es herkommt. auf unser siegel sind wir stolz,  
denn es bedeutet top-Qualität – auch heute noch. daran arbeiten wir ständig  
für sie und für uns, damit es auch in zukunft ein verlässliches Qualitätssiegel bleibt.

das d&w-Firmengelände in Johannesberg

Jürgen bergmann  
mit dem „Golden wave award 2009“

Gold auch für den mittelstand. 
denn es sind unternehmen wie d&w-
pool, die dafür sorgen, dass auf der basis  
von konstanz und arbeitsplatzsicherheit 
innovative und qualitativ hochwertige 
produkte entwickelt werden können.
so ist über die hälfte der mitarbeiter seit 
mehr als 15 Jahren bei d&w beschäftigt.

ohne tradition keine zukunft, ohne  
verlässliche Firmenstrukturen und  
mitarbeiter kein gesundes wachstum.

25 Jahre in einem unternehmen – was wie 

eine mär aus goldenen zeiten klingt, ist beim 

hersteller und Großhändler d&w-pool auch 

heute noch normalität. Geschäftsführer Jür- 

gen bergmann ist ein typischer vertreter der 

„d&w-Familie“: vor 25 Jahren als auszubil-

dender in die Firma eingetreten, ist er dem 

unternehmen bis heute treu und leitet seit 

2002 dessen geschäftliche Geschicke. er selbst 

sieht sich nicht als sonderfall, sondern ist über-

zeugt, dass ihn die tugenden zum erfolg ge-

bracht haben, die d&w-pool und seine ca. 40 

mitarbeiter seit der Gründung 1982 und auch 

nach dem einstieg von zodiac im Jahr 1995 

auszeichnen – mittelständisches arbeiten. 

dazu gehört neben der Freude am element 

wasser die Lust, dem thema badespaß immer 

wieder überraschende seiten abzugewinnen. 

dazu zählt der spaß an neuen ideen und die 

handwerkliche Leidenschaft, sie konsequent in 

produkte umzusetzen. mit denen sollen die  

kunden zu hause ihrem frischen hobby an-

genehmer, komfortabler, umweltfreundlicher, 

preiswerter, sportlicher oder ästhetisch an- 

sprechender frönen. mehr als 70.000 verkauf-

te d&w-pools sind ein deutliches zeichen.

der unkomplizierte umgang der mitarbeiter 

untereinander ist es, der ideen einen leichten  

„weg durch die instanzen“ bahnt. wem etwas 

neues einfällt, der bespricht es mit seinen kol- 

legen oder einfach direkt mit dem chef. denn 

der ist nur selten hinter verschlossenen büro-

türen zu finden. wenn er einmal nicht greifbar 

ist, dann, weil er bei Fachhändlern und pool- 

besitzern quer durch europa unterwegs ist, um  

wünsche und inspirationen zu sammeln, unter- 

stützend einzugreifen oder die aktuellsten 

d&w-news zu präsentieren. zurück im unter-

nehmen würde er als praktiker dann am lieb- 

sten gleich selbst hand anlegen und neuen ideen 

gemeinsam mit dem team Gestalt geben. 

„erfolg hat bei d&w-pool immer viele väter“, 

meint Jürgen bergmann, „und deshalb feiern 

wir ihn auch immer gemeinsam – wie sich das 

in einem familiären unternehmen gehört“. 
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i h r  d & w - F a c h h ä n d L e r  b e r ä t  s i e  G e r n e :

aUSGezeIcHNeT!
damit sie sich länger sicher fühlen haben wir ein Quali-

tätssiegel eingeführt, das ausgewählte produkte unseres 

hauses auszeichnet und die Garantieleistung für sie um  

ein Jahr auf drei Jahre verlängert, denn d&w-pool ent- 

wicklungen stehen neben innovativem design und ein-

facher handhabe immer für beste verarbeitung.  

 

die Garantie tritt mit ihrer registrierung in kraft.
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ii h r  d & w - F a c h h ä n dh r  d & w - F a c h h ä n d

QUalITäTS -zerTIF IK aT

für

d&w-stahlwandbecken

d&w-stYropooL®-becken

d&w-polyesterbecken marbella

d&w-sandfi lteranlagen

steht für unsere ausgereifte technologie. strenge kontrollen während des herstellungsprozesses garantieren 

saubere verarbeitung und beste Qualität bei korrosionsschutz, wasserdichtigkeit und stabilität.

debes & wunder Gmbh & co. kG · aschaffenburger str. 28 a · d-63867 Johannesberg · www.duw-pool.de

name

adresse                        
                        

                        
                        

 e-mail (falls erwünscht)

Fachhändler

rechnungsnummer / Lieferdatum

stahLwandbecken          bari      kreta      LaGo sb      riLax                 

stYropooL®-becken

poLYesterbecken

sandFiLteranLaGen

wir gewähren eine verlängerte Garantie von 3 Jahren ab kaufdatum bei rücksendung des coupons oder bei web-registrierung.Leiter Fertigung
Geschäftsführung

die Firma zodiac marine und pool, weltweit anerkannt für die Qualität und zuverlässigkeit ihrer produkte im bereich wasser sport, bürgt mit ihrem 
namen auch in der welt des schwimmbeckens für eine ganze reihe von swimmingpools, automatischen reinigern und was ser auf be rei tungssystemen, 

die sie anbietet. die tatsache, dass sich zm&p hierbei auf das technologische know-how und die erfahrung von d&w-pool, baracuda, psa, nature2 und 
clearwater stützt, garantiert ihnen hochentwickelte und leistungsfähige Geräte. eine wirkliche Gewähr für effizienz und zuverlässigkeit!

Debes&WunderGmbH&Co.
Schwimmbad·Schwimmbadzubehör·FreizeitprodukteKG

aschaffenburger straße 28 a · d-63867 Johannesberg
tel.: +49 (0)60 21 / 36 49-0 · Fax: +49 (0)60 21 / 36 49-90

www.duw-pool.de




