
Ihre Vorteile mit conZero:

   Poolnutzung bereits einen Tag nach dem 
Ausbaggern

   Alles aus einer Hand – bessere Planung – 
weniger Stress – kein Koordinations- 
aufwand mit Bauunternehmern oder  
Gartenbauern

   Höhere Wassertemperatur

    Sehr glatter, ebener Boden – einfachere 
Reinigung

   Nachträglicher Bodeneinbau bei bestehen-
den Stahlwandbecken möglich

   Einfach rückbaubar – ideal für Mieter

   Poolbau auch an schwer zugänglichen 
Stellen

   Aufbau auch bei schlechterem Wetter 
möglich

   Installation auch durch den Endkunden 
möglich

   Geringere Aufbaukosten

   Geringere Gesamtkosten 

Poolsystem 

ohne 
Beton

Ihr Pool
installiert an 
einem Tag!

P o o l s y s t e m  o h n e  B e t o n



Mit dem conZero-Poolsystem kann ihr runder Pool 
an einem Tag nach dem Ausbaggern fertiggestellt 
werden. Die conZero-Formteile aus Perimeter Hart-
schaum dienen dem runden Stahlwandbecken so-
wohl als Schalung wie auch als Isolierung. 

Das zeitaufwendige und teure Betonieren einer  
Bodenplatte und die Hinterfüllung der Beckenwand 
mit Beton ist bei Verwendung des conZero-Pool-
systems nicht mehr notwendig. Hohe Anfahrtskos-
ten für Betonmischer und Betonpumpen werden 
vermieden. Dadurch können im Boden eingelasse-
ne Schwimmbecken auch in schwer zugänglichen 
Gärten gebaut werden. 

Die conZero-Bodenplatte kann wesentlich einfa-
cher plan eben verlegt werden als eine Betonplatte. 
Durch die Vinyl-Platte wird die Oberfläche sehr glatt 
und ist leicht zu reinigen. Der Auftritt ist auf Grund 
des Perimeter Hartschaums etwas weicher als bei 
einer Betonplatte. 

Die conZero-Rundschalung wird über das Nut- und 
Feder-System einfach zusammengesteckt und iso-
liert ihr Schwimmbecken gleichzeitig gegen Wärme-
verluste an das Erdreich. Dadurch erhöht sich die 
durchschnittliche Wassertemperatur um ca. 1 – 2 °C. 

Zur Hinterfüllung der conZero-Rundschalung wird nur 
Drainage Roll-Kies benötigt. Im Vergleich zur Hinter-
füllung mit Beton verbessert sich die Entwässerung 
und der Zugang für die Reparatur von Einbaukom-
ponenten ist wesentlich einfacher. Bei Bedarf ist der 
Pool mit wenig Aufwand rückbaubar.

Konfiguration und Bestellinformation
Das Stahlwand Schwimmbecken und dessen Zu-
behör ist nicht Bestandteil des conZero-Poolsys-
tems und sollte deshalb separat bestellt werden.

Preisinformationen erhalten Sie von ihrem  

lokalen Swimmingpool-Fachberater oder bei

www.hobbypooltechnologies.de in Deutschland

www.arcanapoolsystems.at in Östereich

Zur Konfiguration ihres Wunschpools  

empfehlen wir folgende Vorgehensweise: 

1.  Durchmesser und Höhe des Stahlwand 

Pools  und dessen Zubehör auswählen

2.  Bodenplatte passend zum Pooldurchmesser 

selektieren. Die Bodenplatte besteht aus 

Perimeter Hartschaum- und Vinyl-Platten.

3.  Perimeter Rundschalung passend zum  

Pooldurchmesser auswählen.

4.  Kies und Drainage Roll-Kies separat beim 

Kieswerk bestellen

Kiesbett Perimeter-Hartschaumplatten Vinyl-Platten

Stahlwand und Folie Perimeter-Rundschalung Drainage Roll-Kies

FACHHÄNDLER


