
komplettpAket
cArbon 
cerAmic 
pool 
“clAssic”

der richtige pool, wenn sie Vergnügen und entspAnnung suchen:

• Großzügige, breite Einstiegstreppe an einer Seite integriert
•  Die 3. Stufe kann als ideale Relaxzone genutzt werden
•  Die strategisch optimal platzierte Treppe gewährleistet die Nutzung der
 kompletten Poollänge zum Schwimmen
•  Eine rundumlaufende Stufe bietet eine gute Stehmöglichkeit für Kinder
•  Eine Aufl agenkante an den Längsseiten bedeutet zusätzliche Sicherheit

    Durch die zusätzliche Verwendung von Carbon im 
patentierten Ceramic-System werden die strukturell sehr beanspruchten 
Bereiche des Pools verstärkt. Carbon hat die höchste Druckfestigkeit aller 
Verstärkungsmaterialien. Dasselbe Material mit hoher Festigkeit wird auch in 
Automobilen, Schiff en und Flugzeugen verwendet.

noch mehr festigkeit (20 %)
noch höhere stAbilität
noch bessere hAndhAbung

Abbildung kann vom Angebot abweichen  |  Angebot freibleibend 

compasspools.de | poolpark.de

    Durch die zusätzliche Verwendung von Carbon im 

*gültig bis 23.08.2019

inkl. AusstAttungspAket, filterAnlAge, bypAss für wärmepumpe
mAsse: 6,16 m x 3,16 m x 1,50 m

Aktionspreis*17.990 €inkl. mwst.inkl. transport und montage im plZ-raum 94…



AusstAttungspAket bestehend Aus:

•  1x einlaminierter High-Level-Skimmer für maximal hohen Wasserstand
•  2x Compass Einlaufdüsen de Luxe
•  1x Compass LED-Unterwasserscheinwerfer  weiß, in einer exklusiven  
 und eleganten Ausführung

bodenAblAuf:

•  Einlaminierter, barrierefreier Bodenablauf mit Abdeckung in Poolfarbe 

filterAnlAge bestehend Aus:

•  Hochleistungs-Sandfilteranlage aus hochwertigem, glasfaserverstärktem Polyester  
 mit marktbewährter Filtertechnologie
•  1x geräuscharme Schwimmbadpumpe mit minimalem Energieverbrauch
•  Schwimmbadsteuerung für Filterpumpe mit Zeitschaltuhr und Trafo für LED-Beleuchtung
•  20 m Verrohungsmaterial und Verteilung

optionAl:

•  Hochleistungs-Wärmepumpenanlage zur Beheizung des Pools mit 20 m Flex-Schlauch  
 zum Preis von: 1.580,00 € inkl. MwSt.

Ausführung der luftwärmepumpe Auch Als inVerter möglich:
(Mehrpreis 1.240,- € inkl. MwSt.)

•  stufenlose Leistungsregelung
•  arbeitet immer am optimalen Betriebspunkt
•  geringerer Stromverbrauch

XL-Briliant

XL-BRILIANT 88  
8,70 x 3,75 x 1,50

BABY-POOL  
6,52 x 2,40 x 0,88 

Elegant

3d-noVA fArben:

Nova® – Farben sind eine der weltweit am weitesten 
fortgeschrittenen Farbsysteme. 

Verwendet werden neue Arten von Farbchips und  
modernisierte Grundfarben-Mischungen! 

Ästhetisch in dem durchscheinenden holographischen  
Effekt ergibt es eine auszeichnende Brillanz.

Am Lehmhügel 7 
94530 Auerbach 
Tel.  +49 (0) 9901 9325-0 
Fax:  + 49 (0) 9901 9325-25
info@reps-pools.de

Niederlassung München
Reschenbachstr. 18
80999 München
Tel. +49 (0) 89 68008537 
Fax:  +49 (0) 89 68019407

Schwimmbad   Whirlpool   Poolservice
reps-pools.de
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