
Bieri  TenTa

Maßgefertigte Poolabdeckungen
Der Bieri Rollschutz ist eine kundenspezifische Anfertigung auf Maß. Treppenteile, Freiformbe-
cken, Gegenstromanlagen oder andere Sonderausstattungen eines Pools können berücksich-
tigt werden. Je nach Becken, Anforderungen und Budget stehen vier Rollschutzmodelle zur 
Auswahl. Die speziell entwickelten Schnellabspanner ermöglichen ein schnelles und sicheres 
Auf- und Abdecken des Schwimmbeckens. Durch tragfähige Alu-Rohre, längsseitige Kederver-
stärkung und patentierte Abspannung ist der Bieri Rollschutz eine sichere und elegante Ab-
deckung für ein Schwimmbecken. Die Rollschutz-Systeme entsprechen der französischen Norm 
und sind durch das ausgeklügelte Schnellabspannsystem sehr einfach und schnell in der  
Anwendung. Weitere Informationen unter www.bieri.ch

repaBad

Neues Infrarotpaneel
Wohltuende Infrarotwärme ganz einfach für zu Hause, so lässt sich das neue Infrarotpaneel 
Malaga von Repabad kurz beschreiben. Malaga wird wie ein Bilderrahmen vor der Wand be-
festigt und in die Steckdose eingesteckt oder alternativ an einen festen Stromanschluss an-
geschlossen. Das kompakte Glaspaneel schmiegt sich platzsparend an die Wand und entwi-
ckelt erst im eingeschalteten Zustand die volle Stärke. Dann liefert es auf Knopfdruck 
wohltuende Infrarotwärme für Körper, Geist und Seele. 

Den eleganten Aufsatz aus Glas gibt es in den Farben Dark Black, Obscure, Snow, Pearl 
und Coffee oder er wird auf Wunsch in den Lieblingsfarben gestaltet. Alle RAL-Töne sind mög-
lich. Somit setzt Malaga gern Farb akzente im Raum oder hält sich auch dezent zurück je nach 
persönlicher Glasfarbenwahl. Das 
Glas hat eine Gesamtlänge von 
109,5 cm und eine Breite von 36,5 cm. 
Das Gehäuse in Aluoptik ist etwas zu-
rückversetzt und somit schmäler 
(106,5 x 33,5 cm). Dieser Versatz ver-
leiht Malaga optisch eine Leichtig-
keit. Das Paneel selbst misst eine Tie-
fe von 10 cm, inklusive Rückenlehnen 
und höhenverstellbarer Kopfstütze 
beträgt der Abstand zur Wand 21 cm. 

Für den richtigen Abstand zwi-
schen Infrarotstrahler und Rücken sorgen die weichen, anschmiegsamen Lehnen. Die Stärke 
der Infrarotfunktion lässt sich über das direkt in die Glasfläche eingelassene Bedienfeld re-
geln. Malaga kann in allen Räumen außerhalb von Nassbereichen wie beispielsweise im 
Schlafzimmer, Wohnzimmer, Arbeitszimmer oder Gästezimmer angebracht werden. Besteht 
der Wunsch nach einer Infrarotanwendung im Bad, in der Dusche oder im Dampfbad bietet 
Repabad ebenfalls Lösungen an. Die Infrarotpaneelen Bilbao, Palma und Lissabon sind wasser-
dicht und speziell für Nassräume konzipiert. Weitere Informationen unter www.repabad.com

Badekissen

Badelust statt 
Badefrust
Badesofa heißt ein stylisches Badekissen, das 
das Liegen in der Badewanne entspannter 
und komfortabler macht. Das Design der gro-
ßen, weichen und bequemen Kissen ist 
schlicht und elegant. Sie geben jedem Bad 
einen neuen und modernen Look. Kleine 
Tauchgewichte lassen sie am Wannenboden 
liegen und verhindern nerviges Verrutschen. 

Die Materialien der Badesofas bestehen 
aus einer schimmel- und stockfleckenresis-
tenten Außenhülle sowie einem Innenkissen 
aus luft- und wasserdurchlässigem Gitterge-
webe mit antibakterieller Füllung. Nach dem 
Bad können die Kissen in der Wanne liegend 
trocknen. Für die Pflege empfiehlt sich gele-
gentliches Wenden, um die Trocknung zu be-
schleunigen. 

Nach mehrfachem Gebrauch lassen sich 
Außenhülle und Innenkissen problemlos ge-
trennt voneinander mit der Maschine wa-
schen. Diese Eigenschaften machen die zu-
dem UV-resistenten Badekissen auch zum 
idealen Accessoire für Pools mit Flachwas-
serbereich, Dampfbäder und sonstige nasse 
Wellnessoasen. Weitere Informationen unter 
www.badesofa.de 

Die WDT Werner Dosiertechnik GmbH & Co. KG hat 
mit der POOLKLAR Touch Basic ein Mess-, Regel- 

und Dosiertechnik-System für das anspruchs-
volle Privatbad entwickelt. Es werden die 
Messgrößen pH-Wert, Redox und Temperatur 
geregelt. Die Bedienung erfolgt über ein über-
sichtliches, intuitiv bedienbares 3,2-Zoll-
Touch-Grafikdisplay. Das kompakte System 
wird auf einer Montageplatte vormontiert und 
stückgeprüft ausgeliefert. Eine einfache, 
schnelle und problemlose Installation ist so-

mit gewährleistet. Weitere Informationen bei 
www.werner-dosiertechnik.de 
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Problemlose Installation
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