
epdm solarabsorber
ausflockungssicher!
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Die bisherigen EPDM-Kollektoren zeichneten sich zwar durch
einen sehr hohen Wirkungsgrad aus, jedoch flockten die her-
kömmlichen Materialien zeitweise aus, was zu einer starken
Verunreinigung bzw. Schwarzfärbung des Wassers führte. 

Die Innovation in diesem Bereich sind die ausflockungssicheren
EPDM-Kollektoren, für die wir das alleinige Vertriebsrecht in
Deutschland, Österreich, Südosteuropa und weiteren Ländern
besitzen.

Das neu entwickelte Material verlängert die Lebensdauer von
Kollektoren und erweitert den Einsatz auf viele weitere
Bereiche bis hin zu Drucksystemen.

Ausflockungssichere Solar-Kollektoren
• Herstellung nach neuesten Erkenntnissen in der Technik
• Sonderanfertigungen sind auf Wunsch jederzeit möglich
• UV-beständig
• frostsicheres EPDM
• hitzebeständig
• hoher Wirkungsgrad
• 5 Jahre Materialgarantie
• Bahnenlängen von 2 bis 15 m
• nutzbare Bahnenbreite 50 cm

Ausführungen:
EPDM Kollektor Standard
EPDM Kollektor Anschluss einseitig
EPDM Isolierkollektor mit ca. 10 % höherer Energieeffizienz
EPDM Kollektor Absorber in den Farben rot + schwarz
EPDM Kollektoren auch als Druck-Absorber lieferbar



römertreppe
relax 120/150
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Neu konzipierte Polyester-Treppenanlage 
mit einer großzügigen Breite von 300 cm.

Die Römertreppe RELAX bietet Ihnen den bequemen Einstieg
ins Schwimmbad sowie eine Liegefläche zum Relaxen und
einen großen Sitzblock. 

Die ausreichend große Flanschfläche unterhalb des Sitzblocks
ermöglicht den Einbau des Skimmers, einer Gegenstrom-
Anlage oder einer Massagestation. 

Der abnehmbare Schachtdeckel ermöglicht den Zugang zum
Technikplatz für Servicearbeiten unterhalb der Treppe.

Auf Wunsch führen wir die Liegefläche auch mit doppeltem
Boden und Anschluss Ø 50 mm aus, um z. B. ein Gebläse
einzubauen. 

Die Römertreppe RELAX ist in den
Farben weiß, adriablau und sand
sowie in den Höhen 120 cm und 
150 cm erhältlich.
Die Ausladung beträgt 142 cm.

Wir bieten Ihnen ohne Aufpreis
die Vormontage der Einbauteile 
in Kunststoff, VA oder Bronce an.



schutzabdeckung
ProTect
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Das neu entwickelte Abdeckungssystem von Future Pool! 

• Optimaler Schutz für Ihr Becken zu jeder Jahreszeit
• Sicherung durch zusätzliches Klemmprofil
• belastbar bis 100 kg
• Einhängeprofil verschleißfrei

• Der Wasserstand kann bis zu 25 cm unter den Rand 
gesenkt werden

• schnelle und einfache Montage

• Farbe blau
• passend für alle Future Pool-Stahlwandbecken

mit Kombihandlauf
• passend auch für alle handelsüblichen Becken,

durch Nachrüsten des Kombihandlaufs von Future Pool 

• für Rundbecken FUN 
Ø 150 bis Ø 600 cm

• für Achtformbecken FAMILY
470 x 300 cm bis 625 x 360 cm

• für Ovalbecken SWIM
450 x 300 cm bis 800 x 400 cm

• Sonderanfertigungen sind
möglich



sandfilteranlagen
Serie ProAqua
Serie FP

www.future-pool.de

SERIE ProAqua

• Filterbehälter aus hochwertigem Kunststoff
• lieferbar in 2 Größen:

Ø 400 mm und Ø 500 mm
• mit 4- oder 6-Wege Top-Mount-Ventil
• Filterleistung von 6–11 m3/h
• alle Filteranlagen sind mit selbstansaugenden

Pumpen von SPECK ausgerüstet
• Lieferung erfolgt komplett mit Filterpalette 

im neuen Design

SERIE FP

• Filterbehälter aus hochwertigem Polypropylen
• zweigeteilt mit VA-Spannring
• lieferbar in 3 Größen:

Ø 400 mm, Ø 500 mm und Ø 600 mm
• mit 6-Wege Top-Mount-Ventil
• Filterleistung von 7,5–16 m3/h
• alle Filteranlagen sind mit selbstansaugenden

Pumpen von SPECK ausgerüstet
• Lieferung erfolgt komplett mit Filterpalette



stahlwandbecken
funfamilyswim
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Wir produzieren unsere Becken selbst, fast alle Sondermaße
können hergestellt werden. So passen Sie Ihr Becken 
individuell Ihrer Gartenanlage an.

• Die Stahlwände sind galvanisch verzinkt
• Stärke bei 90 cm und 120 cm Beckentiefe 0,6 mm,

bei einer Tiefe von 150 cm beträgt die Stärke 0,7 mm. 
• Die Stahlwand ist außen polyesterbeschichtet,

innen schutzlackiert 
• Ausschnitte für Skimmer und Einlaufdüse vorgestanzt

• Stabile Profilschienen aus Hart-PVC sind unser Standard:
Bodenschiene 28 mm
Kombihandlauf 40 mm

• Der Kombihandlauf erleichtert Ihnen den Austausch der 
Innenhülle und nimmt die Abdeckung ProTect auf

• Die Innenhüllen mit Einhängebiese sind in den Stärken 
0,6 und 0,8 mm lieferbar

• Auf Wunsch liefern wir Innenhüllen und Kombihandlauf 
auch in der Farbe Sand. 
Weitere Sonderfarben auf Anfrage.

• Neu im Programm:
Stahlwandbecken mit eloxiertem Alu-Kombihandlauf. 
Diese extrem stabilen Becken werden mit einer Innenhülle 
0,8 mm geliefert



schiebeüberdachungen
für den badespaß 
bei jedem wetter
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Wir produzieren unsere Schiebehallen in Aschaffenburg;
nahezu alle Wünsche können erfüllt werden.

SUN ROOF EXCLUSIV – viel Platz für Ihr Freizeitvergnügen
Exklusive Schiebeüberdachung mit geräumigem Innenraum
für noch mehr Badespaß. Dank einer Höhe von bis zu 2,4 m
können in Ihrem „Hallenbad“ unabhängig von jeder
Wetterlage die tollsten Wasserspiele stattfinden.

SUN ROOF TREND – das variable Dach für Ihr Schwimmbecken
Die innovative Form der Schiebehalle TREND bildet zusätzlich
zum Komfort ein optisches Highlight in Ihrer Gartengestaltung. 

SUN ROOF GALANT – die Superflache
Die elegante Schiebeüberdachung passt sich mit einer Höhe 
von nur 80–100 cm (je nach Beckenbreite) harmonisch in 
jedes Grundstück ein.

Alle Modelle sind auch in Ausführung glasklar lieferbar.



power s schalsteine
systembecken mit gestaltungs-
vielfalt
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Das praktische Stecksystem ermöglicht den Bau 
Ihres eigenen Pools innerhalb kürzester Zeit.
Dabei müssen Sie kein „Baufachmann“ sein;
ein wenig handwerkliches Geschick reicht vollkommen,
um das perfekte Stecksystem aufzubauen.

Stabile Eckverbindung durch spezielle Konstruktion:
Materialdichte Normalstein P 40, Bogenstein P 25.  

Mit den Power S Bogensteinen können Rundungen 
problemlos errichtet werden. 

In die vielfältigen Formen lassen sich auch römische
Treppen harmonisch integrieren.

Die Innenhüllen liefern wir vorkonfektioniert, passgenau 
je nach Maß des Schwimmbeckens.
Alternativ besteht auch die Möglichkeit, eine 1,5 mm starke 
gewebeverstärkte Folie vor Ort zu verschweißen.

Jedem Bausatz liegt eine ausführliche Bauanleitung bei
und unsere Technikabteilung erstellt Ihnen gerne ein
persönliches Angebot für Ihren individuellen Pool.



beckenrandsteine
sandgestrahlt – linear – beige
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Das elegante Finish für eingebaute Pool-Träume!

Durch die sandgestrahlte Oberfläche sind diese
Beckenrandsteine sanft zu Ihren Füßen – und zur
Badebekleidung.

Für unsere Beckenrandsteine verwenden wir ausschließlich
hochwertige Rohstoffe und Qualitätszuschlagstoffe. 

Die Fertigung erfolgt auf leistungsfähigen Produktionsanlagen,
unter ständiger Qualitätsüberwachung. 

Unsere Beckenrandsteine sind für Rundbecken,
Achtformbecken, Ovalbecken, sowie Rechteckbecken und
Becken mit römischen Treppe lieferbar.



beckenrandsteine
wave – randsteine mit welle
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Die Innovation:
wave ist dem herkömmlichen Beckenrandstein aus Beton
weit überlegen!

• ca. 40 % leichter als Beton

• durch die Gelcoat-Oberfläche
hoch resistent gegen Chemikalien und UV-Strahlung

• Schimmel- und Pilzbeständig

• einfache Reinigung mit Hochdruckreiniger möglich

• Herstellung aus frostsicheren Rohstoffen:
Polyesterharz, Granitsteingranulat, Verbundstoffe

• Eindringen von Wasser nahezu unmöglich,
daher sind Frostschäden ausgeschlossen

• 6 Jahre Garantie auf Frostsicherheit

• leichtes Verlegen mit Spezialkleber

• keine zusätzlichen Imprägnierungen erforderlich

• elegant gewölbte Vorderkante

• perfekte Maßgenauigkeit

6 Jahre
Garantie auf

Frostsicherheit



rundpool fun wood
mit holzverkleidung
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Unsere Neuvorstellung auf der Aquanale 2007:
Rundpool fun wood – der doppelwandige Pool aus hochwertiger
Stahlwand mit Holzverkleidung und dem weiterentwickelten Alu-
Kombihandlauf, der jedem herkömmlichen Holzpool weit überlegen ist:

• hochwertiger Stahlwandpool mit Doppelwand aus Douglasien-Holz 
und unverwüstlichem Kombihandlauf aus eloxiertem Aluminium

• längere Haltbarkeit der Holzverkleidung, da kein direkter
Kontakt zwischen Holz und Boden besteht

• einfacher Austausch der Holzverkleidung,
wenn diese im Laufe der Zeit verwittert

• Holzverkleidung kann individuell gestrichen werden

• in der Stabilität jedem anderen System überlegen

• einfacher Aufbau durch passgenaue Fertigung

• Handlauf leicht zu reinigen

• bessere Wärmeisolation durch den Holzmantel und das 
Luftpolster zwischen Holz 
und Stahlwand

• Sonderanfertigungen 
möglich

• einfacher Wechsel der 
Innenhülle durch den 
Kombihandlauf

• Einsatz der Abdeckung 
ProTect möglich

• alle handelsüblichen 
Einbauteile (Skimmer, 
Einlaufdüsen) verwendbar

• System ist patentrechtlich geschützt, 
daher exklusiv nur bei Future Pool

• Nachrüstsätze auch für ältere Rundbecken lieferbar

10 Jahre
Garantie auf

Stahlwand



goldor´mosaico
glasmosaik
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goldor´mosaico lässt absoluten Raum für Individualität. 
Auf der Basis des edlen Materials, der verschiedenen Formen,
Strukturen und Größen, sowie der breiten Farbpalette 
entsteht eine grenzenlose Gestaltungsvielfalt.

• goldor´mosaico Glasmosaik verwandelt
jedes Schwimmbecken in ein individuelles 
Schmuckstück

• goldor´mosaico Glasmosaik kann auf nahezu 
allen Untergründen verlegt werden

• leicht zu verlegen, da verarbeitungsfertig vorbereitet

• sowohl für den Innen- als auch Außenbereich geeignet

• für Schwimmbäder, im Sauna- und Wellnessbereich,
im Dusch- und Badeumfeld

• zur Verschönerung von Römertreppen, Beckenrändern,
Beckenboden und -wänden, als Bordüren ...

• sehr lange haltbar, hygienisch glatt, pflegeleicht

• bestens zur Renovierung von verblassten Einstückbecken geeignet

• zur dauerhaften Sanierung von Becken mit Osmoseschäden

• Farbbeständigkeit und hohe Oberflächengüte

• Die Fertigung im qualitätsbewussten Baden-Württemberg 
steht für den hohen Qualitätsstandard der Produkte


