Isola Isolierabdeckungen
Energy

Unsere Produktevorteile auf
einen Blick

Energie sparen und mit einer IsolierabdekÜber 65 % Energie-Einsparung:

80 %

67 %

1%
6%

Energie-Einsparung

19 %

4%

Energie-Einsparung

1%

41 %

Isolationsabdeckung mit manuell bedien-

Isola ist eine isolierende, auf dem Wasser

barem Auf- und Abrollmechanismus – die

schwimmende Abdeckung. Sie verlängern da-

ideale, kostengünstigere Alternative zur

mit Ihre Badesaison, weil Sie den Wärmever-

Rollladen-Abdeckung.

lust über Nacht oder bei Wind eindämmen und
das Pool-Wasser länger angenehm warm

Hoher Energiespareffekt – bis zu 70% der
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bleibt. Geringere Kosten für Beheizung und für

Energiekosten werden eingespart.
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dieses Abdecksystem aus. Die Verdunstung

Wir haben für jeden Pool eine angepasste,

wird eingeschränkt – bei Hallenbädern macht

perfekte Aufrollvorrichtung, die Ihnen den

sich diese Einsparung besonders bemerkbar,

Komfort unkomplizierten Auf- und

da auch die Entfeuchtung reduziert eingesetzt

Abrollens bietet.
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Verdunstung
Konvektion/Abstrahlung
Entfeuchtung
verschiedene Verluste
Einsparung dank Isolierabdeckung
Auf Wunsch exakte Auswertung
für Ihr Bad erhältlich.

werden kann.
Achtung: Diese Isolierabdeckung ist nicht

Hervorragendes Preis-/Leistungs-Verhältnis:

kindersicher – für die Kindersicherheit ist

Innert Kürze wird Ihre Investition durch

unbedingt eine zusätzliche Schutzmassnahme

eingesparte Energiekosten amortisiert.

vorzusehen.

Wir liefern die Isola Isolierabdeckung in zwei Farben:

Energiekosten senken, weniger chemische Produkte, längere Badesaison – das sind die

in klassischem Blau oder in elegantem Weiss – die wasserseitige Schaumfläche ist

Vorteile der thermischen Isolierabdeckung von Bieri Alpha Covers. Mit einer Edelstahl-

immer in gebrochenem Weiss.

Aufrollvorrichtung kombiniert, erhalten Sie ein manuell bedienbares Abdecksystem.

Weichmacherfreies, UV-beständiges Polyäthylen,
fungizid behandelt und resistent gegen Mikrobenbefall.
Unser Isola-Material besteht aus drei Schichten: Die Oberfläche ist gewebeverstärkt und enorm reissfest, der Isolier-

Blau
Die klassische Farbwahl
für Schwimmbadabdeckungen.

schaum wird mittels eines Spezialverfahrens mit dem Obermaterial verbunden und wasserseitig mit einer PolyäthylenSchutzschicht versehen. Unsere Isola-Isolierabdeckungen
eignen sich für alle privaten und kommunalen Schwimmbäder
und Whirlpools im Innen- und Aussenbereich.

Ihr Fachhändler:

Wellness & fun Schwimmbadtechnik
Inh. Harald Brück
Frankfurter Str. 121
63303 Dreieich-Sprendlingen
Tel 06103 9436 84
Fax 06103 9436 85
info@wellness-fun24.de
http://www.wellness-fun24.de

Weiss
Elegant und nobel,
unterstreicht den edlen
Charakter einer PoolUmgebung.

Wir bieten mit Isola ein Abdeckungsmaterial

Sie sparen deshalb nicht nur erheblich Energie-

an, das Ihren Pool warm hält, weil die gespei-

kosten, auch die Wasseraufbereitung kann mit

cherte Wärme länger im Wasser zurückbleibt

wesentlich weniger Chemieprodukten erreicht

und in der Nacht vermindert entweichen kann.

werden. Die Betriebskosten Ihres Schwimmbads

Zudem ist die Verdunstung massiv eingeschränkt;

reduzieren sich mit dieser Investition merklich.

in Hallenbädern kann energiefressende Entfeuch-

Ihre Familie und Freunde geniessen das an-

tung weitgehend reduziert werden.

genehme Pool-Wasser schon im Frühjahr und


noch lange in die Herbstzeit hinein.

Isola Isolierabdeckungen
Wir bieten verschiedene Aufrollsysteme an, womit die Isola Isolierabdeckung ohne grossen Aufwand,
von Hand oder elektrisch, bequem
aufgerollt werden kann.

Auch fahrbare Systeme sind verfügbar,
damit Sie die aufgerollte Abdeckung

Welche Aufrollvorrichtung wählen?

vom Bad wegfahren und unter einer

Jede Isola Isolierabdeckung wird mit einer Überflur-Aufroll-

speziellen Sitzbank unterbringen

vorrichtung, manuell mit einer Kurbel oder mit Motor

können. (Beachten Sie bitte unsere

getrieben, aufgerollt. Das Zudecken des Schwimmbads ist

Dokumentation «Aufrollsysteme».)

leicht zu handhaben: Sie ziehen ganz einfach mit der
Zugleine die Isolierabdeckung über das Wasser, und schon

Wir verwenden nur beste, langlebige

ist das Bad gedeckt. Auch fahrbare Aufrollvorrichtungen

Materialien, die Ihrem Schwimmbad

sind lieferbar, damit die aufgewickelte Isolierabdeckung vom

einen exklusiven Touch verleihen.

Schwimmbad weggefahren werden kann. Für grosse Bäder,

Die Aufrollvorrichtungen werden aus

besonders für kommunale Schwimmbecken, empfehlen wir

rostfreiem Stahl (Inox) gefertigt,

motorgetriebene Aufrollvorrichtungen.

Beschläge und Montageteile sind
ebenfalls aus rostfreiem Material.



Beinah jede Schwimmbadform lässt sich

und vor allem ein angenehmeres Badewasser

mit einer Isola Isolierabdeckung ausrüsten –

für Sie und Ihre Familie. Das Isola Isolations-

Energie sparen, weil die gespeicherte Wärme im Wasser bleibt.

sie ist auch speziell geeignet für ovale und

material besteht aus einem speziellen, geschlossen-

Hallenbäder profitieren doppelt: Dank geringerer Verdunstung kann die Entfeuchtung minimiert werden.

achteckige Schwimmbecken.

porigen Schaum in Pyramidenform mit einem

Weniger Chemieprodukte verwenden, weil das Wasser mit der Abdeckung geschützt ist – dadurch weniger

zähen, enorm reissfesten, UV-beständigen, weich-

Algenbildung und mehr Badefreude.

macherfreien Obermaterial aus Polyäthylen,

Erweitern Sie Ihre Badesaison: vom Frühjahr bis in den Herbst bei angenehmen Wassertemperaturen baden.

Eine längere Badesaison mit komfortabel warmem

welches auch später umweltfreundlich entsorgt

Schnelle Lieferfristen und perfekte Passgenauigkeit – ein typisches Produkt «Swiss made by Bieri Alpha Covers».

Wasser bei geringsten Betriebskosten: Das ist die

werden kann.

ideale Lösung. Eine Isola Isolierabdeckung von Bieri

Lange Lebensdauer und unproblematisches

Alpha Covers bringt mehr Badefreude an Ihren Pool.

Handling zeichnet die Isola Isolationsabdeckung
von Bieri Alpha Covers aus. Eine Investition, die
sich über Jahre bezahlt macht.

Reduzieren Sie Ihre Kosten für Energie und für die Wasseraufbereitung!



Isola – der perfekte Wärmespeicher

Isola ist geeignet für alle Becken im Freien wie
auch für Hallenbäder und Indoor-Whirlpools,

Ein Schwimmbad ohne Isola Abdeckung

bei denen die Verdunstung ein nicht zu unter-

verliert besonders nachts und bei Wind

schätzendes Kriterium ist. Isola hilft, die Ver-

viel an Energie – kostbare Wärme, die Sie

Tausende von kleinen Pyramiden an der Unterseite des

dunstung zu minimieren und Kosten für die

wieder teuer produzieren müssen.

Isola Materials behalten die Wärme im Bad zurück.
Der Schaum hat einen hohen Isolierwert, der verhindert,

Raumentfeuchtung einzusparen. Beachtlich ist

dass die teuer produzierte Wärme über Nacht aus dem

auch die verminderte Algenproduktion im Freien:
Weniger Chemie bedeutet Kosteneinsparung

Wasser entweicht. Reissfest und extrem zäh, UV-beständig, langlebig und später umweltfreundlich entsorgbar –
das ist Isola von Bieri Poolcover.

