
Die Errichtung eines schwimmendes Badebeckens für Naturfreibad ist eine hervorragende Alternative zu traditionelle 
Schwimmbäder. Vollkommen modulierbar passt sich diese Art Einrichtungen perfekt an alle Wasserfläche. Sie können 
also verschiedene Baderäume mit unterschiedene Tiefe ausstatten, und ihre Struktur mit eine breite Auswahl Zubehöre 
ausrüsten. Diese Elemente können an Badebecken aus Schwimmelemente oder Stegmodule festgemacht werden.

Das Badebecken besteht aus zwei Struktur: ein Rand aus doppelten Schwimmelemente von 50cm x 100cm x 40cm, 
der der sichtbare Teil das Badebeckens bildet, und ein Grund aus doppelten Schwimmelemente mit geringem Freibord 
von 50cm x 100cm x 25cm. Diese doppelten Schwimmelemente verleihen die ganze Struktur eine ausgezeichnete 
Tragfähigkeit. Der Rand ist vollkommen modulierbar. Sie dürfen es also die Form geben die Sie entscheiden, und auch 
verschiedene Badebecken errichten. Der Grund ist am Rand dank Stangen aus verzinktem Stahl festgemacht. Man 
kann also die Tiefe der verschiedenen Schwimmbecken einstellen. Zum Beispiel könnte man ein Planschbecken für 
Kleinkindern neben einen größeren Raum für Erwachsenen errichten.

EINE MODULIERBARE UND SCHWIMMENDE STRUKTUR

Ein Umfangsnetz ist an Geländepfosten aus Polyäthylen festgemacht um die Seiten der Struktur zu begrenzen. Diese 
Pfosten sind mit einem Schraubsystem an den Befestigungsscheiben des Schwimmelementes angeschlossen. 
Ein vergleichendes System ist in die überflutete Zone des Beckens auf Stahlstangen verwendet. So ist der Grund 
durch Seitennetze mit sehr kleine Maschen geschützt. Es ist auch vorstellbar flussaufwärts der Badestelle eine 
umweltschützende Sperre um Algen, Eisstaus, usw. aufzustauen und einen sauberen Baden in der Schwimmstruktur 
zu sichern.

EINEN SICHEREN BADEBECKEN

Schwimmende Badebecken
Alternative zu traditionelle Schwimmbäder



Ein Badebecken kann mit Ketten an Betonblöcke oder mit Verankerungsbügel am Ufer befestigt werden. Alles hängt davon ab 
in welchen Umfeld Sie sich befinden, und von der Art Wasserfläche. Neben des Umfangsnetzes das auf den Geländerpfosten 
befestigt wird um die Struktur sicher zu tun, bieten wir auch Badeleitern aus Polyäthylen um die Einheit der Komponente zu 
halten. Schließlich sind eine oder zwei Zugangsbrücken aus Polyäthylen oder Aluminium öfters notwendig.

VERANKERUNG UND ZUBEHÖRE

Die Zusammenstellung eines schwimmendes Badebeckens wird durch Koppelstücke aus recycelndes Gummi oder 
Befestigungsbolzen eingerichtet. Sie erlauben Stegmodule oder Schwimmelemente zusammen zu binden und an 
äußerste Wetterbedingungen zu widerstehen. Eine derartige Errichtung sichert an der ganzen Struktur Stabilität und 
Flexibilität. Außerdem können wir lokale städtische Belegschaften ausbilden um falls nötig die Badestelle auf- und 
auszubauen, oder lagern. Die Konzeption aus Polyäthylen erlaubt es aber alle Wetterbedingungen zu widerstehen, die 
Struktur darf also problemlos ganzjährig installiert bleiben.

EINFACHE ZUSAMMENSTELLUNG

Um die einen Badebereich abzugrenzen ist es auch möglich Schwimmlinien aufzustellen. Sie haben die Besonderheit 
sich nicht auf eine Schwimmseil anzureihen, sondern werden darauf befestigt, was der große Vorteil bietet nicht alle 
Bojen wegziehen zu müssen wenn man eine Boje ersetzen muss. In weiß und rot verfügbar haben sie eine ausreichende 
Tragfähigkeit um daran Schutznetze festzubinden. Dieser Netz ist dazu nützlich die Kindern nicht aus der Badestelle zu 
lassen, und das Bereich sauber zu erhalten.

PRAKTISCHE UND LEICHT AUFGESTELLTE WASSERLINIEN
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