
SPEZIALIST FÜR 
HUBBÖDEN



Jede  gewünschte feste oder abfallende Wassertiefe
Bildet eine isolierende Abdeckung
Hohe Tragfähigkeit und Stabilität
Ausführung des Bodenbelags nach Wahl.
Sehr einfach zu bedienen
Zahlreiche Optionen verfügbar
Erfordert kaum bauliche Maßnahmen
Auch für bestehende Bäder geeignet

Der Schwimmbadhubboden von Inducon

In der höchsten Position hat der Hubboden eine abdeckende Funktion. 
Dies führt zu einer starken Einsparung bei den Energiekosten fürs Becken.  
Darüber hinaus reduziert es die Verdunstung von Schwimmbadwasser und 
Chemikalien, was zu weniger Kondensation und Korrosion führt.

Der Boden bewegt sich mit Hilfe unseres Schubkettensystems. Dabei handelt 
es sich um ein extrem starkes und stabiles System, das von Elektromotoren 
unter dem Boden angetrieben wird. Dieses System erfordert kaum bauliche 
Maßnahmen, da es keine beweglichen und/oder mechanischen Teile gibt, 
die durch die Beckenwand verlaufen. Auch der Beckenboden bleibt frei von 
Verkabelung und Mechanik. 

Inducon führt ihren Beckenboden ganz nach ihren Wünschen aus: Mit 
Schrägstellung, integrierten Treppen und variablen Teilen. Der Hubboden 
kann mit einer sehr geringen Einbauhöhe eingebaut werden, so dass auch 
in bestehenden Becken eine ausreichende Beckentiefe erhalten bleibt. Der 
bewegliche Boden beeinträchtigt nicht die Sicherheit, Benutzerfreundlichkeit 
und Wasserhygiene.

Immer die ideale Wassertiefe
Ein verstellbarer Schwimmbadhubboden ermöglicht es ihnen, die Tiefe ihres 
Schwimmbeckens stufenlos einzustellen. So bietet ihr Becken optimalen 
Komfort, Schwimmvergnügen und Möglichkeiten für jede Benutzergruppe.
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Der öffentliche Sektor verlangt nach benutzerfreundlichen, robusten und  
sicheren Lösungen. Inducon versteht dies wie kein anderer. Da wir Projekte 
speziell nach den Wünschen des Kunden entwickeln, passen unsere  
Anlagen sowohl in neue als auch in bestehende Becken. Es stehen zahlreiche 
Optionen zur Verfügung. Zum Beispiel können Sie ihr Bad mit unserem  
Behindertenlift, einer Schrägstellung oder einer integrierten Treppe aus-  
statten Wenn der Hubboden nur die Hälfte eines Beckens abdecken soll, 
wird er mit einer beweglichen Klappe/Schleppschürze versehen.

Vom Kleinkinderschwimmen bis zum Tauchunterricht 
Die Höhenposition des Inducon-Hubbodens lässt sich vollautomatisch ein-
stellen, sowohl horizontal als auch absteigend. In der höchsten Position ver-
wandelt der Boden ihr Schwimmbad in eine solide Plattform mit isolierender 
Wirkung.
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Inducon bietet maßgeschneiderte Lösungen. Beispielsweise kann ein  
Hubboden mit einer integrierten Treppe oder Plattform ausgestattet sein. 
Die hohe Belastbarkeit macht es möglich, als Bodenbelag auch schwere  
Materialien wie geeignete Fliesen oder Naturstein zu verwenden. Die  
Konstruktion ist stark genug, um als Terrasse oder Tanzfläche genutzt werden 
zu können. In der höchsten Position bildet der Boden (auch mit wählbarer 
Treppe) mit dem Beckenumgang eine ebene Fläche. Auf diese Weise ergibt 
sich rasch eine isolierende und abdeckende Wirkung und das Becken ist 
völlig kinder-/ertrinkungssicher.

Schwimmbecken  wird zur Terrasse und vice versa
Ein Hubboden ermöglicht es ihnen, die gesamte Einrichtung ihres Schwimm- 
bads auf Knopfdruck zu ändern. Ästhetik und Funktionalität gehen Hand in 
Hand. Inducon versteht, dass sie nach einer effizienten Lösung suchen, die 
zu ihrem Objekt passt.
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