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Energieeinsparungen von bis zu 50%
Investition in 5 bis 10 Jahren zurückverdient
Robust, solide, langlebige Konstruktionen
Für Innen- und Außenbecken
Funktioniert bei allen Witterungsbedingungen
Durchschnittliche Lebensdauer von 20 Jahren
Maßgeschneidert entworfen und gefertigt
Auch für bestehende Bäder erhältlich

Inducon-Beckenabdeckungent

Sicherheit, Zuverlässigkeit und Benutzerfreundlichkeit sind kompromisslose 
Grundwerte, aber auch die optische Erscheinung soll stimmen. Wir bei In-
ducon verstehen, dass eine Schwimmbadabdeckung nicht vom möglichen 
Gesamtbild des Bades ablenken sollte. Unsere Lamellen-Rollabdeckung 
kann z. B. - optisch unauffällig - vollständig in den Beckenboden integriert 
werden. Wir können auch die Umkastung einer Folien- oder Lamellen-Fal-
tabdeckung ganz nach ihren Wünschen gestalten.

Ein Knopfdruck um ein ganzes Becken abzudecken ist kein überbordender 
Luxus. Bei einem hohen Nutzungsgrad ist die Effizienz einer Abdeckung am 
höchsten. Deshalb ist für uns neben der Sicherheit und Zuverlässigkeit vor 
allem die Benutzerfreundlichkeit von größter Bedeutung.  

Inducon existiert nun schon viele Jahre. Im Laufe der Zeit haben wir unse-
re Abdeckungen so perfektioniert, dass die Lebensdauer mühelos 15 - 20 
Jahre erreicht. Kombiniert mit einer periodischen Wartung ergibt das eine 
Erfolgsformel. Neben der patentierten Lamellen-Faltabdeckung hat Inducon 
auch die Lamellen-Rollabdeckung und die Folienabdeckung auf den Markt 
gebracht. Ganz gleich, ob es sich um ein Innen- oder ein Außenbecken han-
delt, werden unsere Abdeckungen vollständig nach Maß gefertigt.

Heizen Sie Ihr Schwimmbad, nicht unseren Planeten. 
Gemäß diesem Slogan entwirft und entwickelt Inducon seit über 4 Jahrze-
hnten umweltfreundliche Lösungen. Mit einer isolierenden Schwimmbadab-
deckung können sie mehr als 50% an Energiekosten sparen. Darüber hinaus 
reduziert eine Inducon-Abdeckung die Verdunstung von Wasser und Chemi-
kalien. Das macht sie zu einer Investition, die sich oft in relativ kurzer Zeit 
alleine refinanziert und danach richtig spart.
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Auf Säulen montiert, versteckt in einer (Sitz-)Bank), rollbar mobil, oder an 
der Hallendecke: Mit einer Folienabdeckung kann man in alle Richtungen 
variieren. Die Folie selbst gibt es in zwei Varianten: Standard- und Copol-
folie, wobei die Copol-Ausführung ein höheres Qualitätssegment darstellt. Im 
Gegensatz zu den Lamellenabdeckungen rollt sich die Folie nicht von selbst 
vollständig auf und ab, aber auch dies erfordert oft wenig Kraftaufwand.

Leicht und vielseitig
Folienabdeckungen sind sowohl für Innen- als auch für Außenbecken geeig-
net und können in vielfältigen Formen und Größen hergestellt werden. Die 
Folienabdeckungen werden um eine Wickelwelle auf- und abgewickelt, wo-
durch sichergestellt wird, dass die Anlage in vielen Formen und Größen ge-
fertigt werden kann.

FOLIE FOLIE ABDECKUNG



Die Vielseitigkeit der Rollabdeckung wird durch ihre zahlreichen Anwendun-
gen veranschaulicht. Die Abdeckung kann als statische oder mobile Option 
am/auf den Beckenrand platziert werden. Die Wickelvorrichtung kann auch 
über dem Becken installiert werden: Eine Konstruktion auf Säulen. Darüber 
hinaus wird die Abdeckung oft in einen Schacht im Boden des Beckens ein-
gebaut, der durch eine verschließbare Klappe abgedeckt ist. Auf diese Weise 
kann die Abdeckung auch als Ergänzung zu einem Schwimmbadhubboden 
verwendet werden, um das gesamte Becken gemeinsam abzudecken. 

Im Handumdrehen von unsichtbar zu abgedeckt.
Die vielseitigste Abdeckung ist die Lamellen-Rollabdeckung. Diese kann auf 
vielfältige Weise neben, über oder im Becken platziert werden. Ungewöhnli-
che Formen eines Beckens lassen sich oft mühelos abdecken und somit ein 
höchstmöglicher Isoliergrad erreicht werden.

LAMELLENLAMELLEN ROLl-ABDECKUNG



Der Name ist Programm: Die Lamellen werden nicht auf eine Welle aufge-
wickelt, sondern falten sich platzsparend in einen Schacht hinter dem Bec-
ken. Auf diese Weise gibt es eigentlich keine Begrenzung für die Länge der 
Abdeckung. Die Abdeckung wird aus Hart-PVC-Lamellen gebildet. Diese ha-
ben geschlossene Luftkammern, die sowohl eine schwebende als auch eine 
isolierende Wirkung haben. Der Schacht ist meist  im Beckenumgangsbe-
reich, die Abdeckungskonstruktion darin teilversenkt installiert und die Platt-
form kann nach Belieben abgedeckt werden. Entsprechend angepasst ist die 
Plattform auch begehbar, oder es können auch Startblöcke darauf montiert 
werden. 

Das Arbeitspferd der Kollektion
Unsere patentierte Faltabdeckung ist speziell für die effiziente Abdeckung 
von großen Becken konzipiert. Ein großes Becken kann hiermit auf Knopf-
druck zwischen schwimmfertig und vollisoliert umgeschaltet werden.

LAMELLEN LAMELLEN FALT-ABDECKUNG


