
Ihr  Partner in der Nähe: 

SCHWIMMBADÜBERDACHUNGEN

aquacomet

schwimmbadüberdachungen

aquacomet



… die Auswahl
Die breite Auswahl der Schwimmbadüberdachungen 
wurde in den letzten Jahrzehnten durch den Bedarf der 
Kunden geformt. Es ist eine wichtige Erkenntnis, daß unse-
re Umgebung abwechslungsreich gestaltet ist; es gibt kei-
ne zwei gleichen Gärten, es gibt auch keine zwei glei-
chen Panoramen! Glücklicherweise sind auch die Ge-
schmäcker verschieden.

… der Anblick
Uns ist bekannt, daß die Freude an der Funktion nur dann 
komplett sein kann, wenn auch die Optik stimmt. Bei uns 
gilt jeder Kunde als individuell, und das nicht nur hinsicht-
lich der Abmessungen der Schwimmbadüberdachun-
gen. Wir fühlen uns verantwortlich dafür, dass die von uns 
hergestellten Schwimmbadüberdachungen nicht nur das 
Wasser schützen, sondern auch die Schönheit des Gar-
tens in jeder Jahreszeit bewahren, selbst im Herbst oder 
wenn die Natur in weiß gehüllt ist.

...die Zuverlässigkeit
Die Form und Funktion kann nur dann im Einklang sein, 
wenn die dazu gehörende Zuverlässigkeit unseres Unter-
nehmens gewährleistet ist. Unsere technologischen Lö-
sungen sind durch jahrelange Erfahrungen entstanden, 
die wir regelmäßig von unseren Kunden erhalten. Dies be-
deutet natürlich auch, daß wir und unsere Partner mit den 
Besitzern unserer Schwimmbadüberdachungen in Kon-
takt bleiben.

… und noch etwas Wichtiges
Der Preis der Schwimmbadüberdachung. Unsere Mitarbei-
ter arbeiten laufend daran, dass der Preis unserer 
Schwimmbadüberdachungen - auch auf dem vom star-
ken Wettbewerb beherrschten Markt - für unsere Kunden 
weiterhin attraktiv bleibt. Dies können wir nur durch eine 
laufende Weiterentwicklung unserer Produktion realisie-
ren.

aquacomet

die moderne Überdachung
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Modelle
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AN  VerglasungDas Design

4 mm wasserklare SAN Vergla-
sung (optional auch blau getönt)

Warm ausgehärtete Aluminium  
(AlMgSi 0,5) Profilkonstruktion mit
hoher Festigkeit

Natureloxierte, weiss (RAL 9010) oder moosgrün 
(RAL 6005) pulverbeschichtete Oberfläche in
der Grundausstattung. Beliebige RAL Farbe ist 
auf Wunsch bestellbar. 

EPDM innere  
Gummidichtung

Festigkeitsteigernde Gerippe

Mit Schrauben montierte Kon-
struktion ohne Popnieten

Starke, tragfähige Aluminiumkonstruktion

Grundstoffe von Spitzenqualität

EPDM äussere 
Gummidichtung



SUN & SKY kreissegmentförmige Überdachung 

aquacomet  sun & sky

Warm ausgehärtete Aluminium Profilkonstruktion • Farbe der Konstruktion: natureloxiert, weiss (RAL
9010),  oder moosgrün (RAL 6005) pulverbeschichtet. Optional:  beliebige RAL Farbe • 4 mm wasserkla-
re SAN Verglasung (optional blau getönt) – flexibler Glaseinbau, beidseitig zwischen EPDM Gummi-
dichtungen (SKY) • Hohlkammer-Polycarbonat-Verglasung - 8 oder 10 mm stark (SUN)

Silikon Gummidichtung zwischen den bewegten Segmenten und unter den Stirnwänden – Vielfältige Ausbil-
dungsmöglichkeiten für die Stirn- und Rückwand • Extraflache Schienenbahn (12 mm),  modulweise erwei-
terbar auf 3-4-5-6-spurig – Über eine Überdachungsbreite von 6 m verwenden wir flache Schienenbahn (20
mm) • Breite: 3 m - 7,5 m,  Länge: 6 m - 16 m,  Höhe: 1,1 m - 3 m



STAR & STAR PLUS  korbbogenförmige Überdachung 

aquacomet  star & star plus

Warm ausgehärtete Aluminium Profilkonstruktion • Farbe der Konstruktion: natureloxiert, weiss (RAL 9010), 
oder moosgrün (RAL 6005) pulverbeschichtet. Optional:  beliebige RAL Farbe • 4 mm wasserklare SAN 
Verglasung (optional blau getönt) – flexibler Glaseinbau, beidseitig zwischen EPDM Gummidichtungen
(STAR PLUS) • Hohlkammer-Polycarbonat-Verglasung - 8 oder 10 mm stark (STAR)

Silikon Gummidichtung zwischen den bewegten Segmenten und unter den Stirnwänden – Vielfältige Ausbil-
dungsmöglichkeiten für die Stirn- und Rückwand • Extraflache Schienenbahn (12 mm),  modulweise erwei-
terbar auf 3-4-5-6-spurig – Über eine Überdachungsbreite von 6 m verwenden wir flache Schienenbahn (20
mm) Breite: 3 m - 7,5 m, • Länge: 6 m - 16 m,  Höhe: 0,75 m - 1,4 m



aquacomet  harmonie & harmonie plus

HARMONIE -HARMONIE PLUS erhöhte korbbogenförmige Überdachung

Warm ausgehärtete Aluminium Profilkonstruktion • Farbe der Konstruktion: natureloxiert, weiss (RAL 9010), 
oder moosgrün (RAL 6005) pulverbeschichtet. Optional:  beliebige RAL Farbe • 4 mm wasserklare SAN  
Verglasung (optional blau getönt) – flexibler Glaseinbau, beidseitig zwischen EPDM Gummidichtungen 
(HARMONIE PLUS) • Hohlkammer-Polycarbonat-Verglasung - 8 oder 10 mm stark (HARMONIE)

Silikon Gummidichtung zwischen den bewegten Segmenten und unter den Stirnwänden – Vielfältige Ausbil-
dungsmöglichkeiten für die Stirn- und Rückwand, mit diversen Türen • Extraflache Schienenbahn (12 mm), 
modulweise erweiterbar auf 3-4-5-6-spurig – Über eine Überdachungsbreite von 6 m verwenden wir flache
Schienenbahn (20 mm) • Breite: 4 m - 7,5 m, Länge: 6 m - 16 m,  Höhe: 2,1 m - 2,5 m



VISUAL trapezför dachung 

aquacomet  visual

Warm ausgehärtete Aluminium Profilkonstruktion, das Rippenprofil ist durch eingebaute Chromstahlkon-
struktion verstärkt • Farbe der Konstruktion: natureloxiert, weiss (RAL 9010),  oder moosgrün (RAL 6005) pul-
verbeschichtet. Optional:  beliebige RAL Farbe • 4 mm wasserklare SAN Verglasung (optional blau getönt) 
– flexibler Glaseinbau, beidseitig zwischen EPDM Gummidichtungen

Silikon Gummidichtung zwischen den bewegten Segmenten und unter den Stirnwänden – Vielfältige Ausbil-
dungsmöglichkeiten für die Stirn- und Rückwand • Extraflache Schienenbahn (12 mm),  modulweise erwei-
terbar auf 3-4-5-6-spurig • Breite: 3 m - 6 m, Länge: 6 m - 16 m,  Höhe: 1 m - 1,3 m



LOK I. - II. kreissegmentförmige Überdachungen mit einer Vorhalle mit Stehhöhe

aquacomet  lok I - II.

Warm ausgehärtete Aluminium Profilkonstruktion • Farbe der Konstruktion: natureloxiert, weiss (RAL 9010), 
oder moosgrün (RAL 6005) pulverbeschichtet. Optional:  beliebige RAL Farbe • 4 mm wasserklare SAN Ver-
glasung (optional blau getönt) – flexibler Glaseinbau, beidseitig zwischen EPDM Gummidichtungen oder   
Hohlkammer-Polycarbonat-Verglasung - 8 oder 10 mm stark  

Silikon Gummidichtung zwischen den bewegten Segmenten und unter den Stirnwänden – Vielfältige Ausbil-
dungsmöglichkeiten für die Stirn- und Rückwand, mit diversen Türen • Extraflache Schienenbahn (12 mm), 
modulweise erweiterbar auf 3-4-5-6-spurig – Über eine Überdachungsbreite von 6 m verwenden wir flache
Schienenbahn (20 mm) • Breite: 4 m - 7,5 m, Länge: 6 m - 16 m,  Höhe: 2,1 m - 2,5 m



PROFESSIONAL erhöhte trapezförmige Überdachung 

aquacomet  professional

Warm ausgehärtete Aluminium Profilkonstruktion, das Rippenprofil ist durch eingebaute Chromstahlkon-
struktion verstärkt • Farbe der Konstruktion: natureloxiert. Optional:  beliebige RAL Farbe • Hohlkammer-Po-
lycarbonat-Verglasung 10 mm • Front-, Rück- und seitenwände: 4 mm wasserklare SAN Verglasung (optio-
nal) – flexibler Glaseinbau, beidseitig zwischen EPDM Gummidichtungen

Silikon Gummidichtung zwischen den bewegten Segmenten und unter den Stirnwänden – Vielfältige Ausbil-
dungsmöglichkeiten für die Stirn- und Rückwand, mit diversen Türen • Flache Schienenbahn (20 mm),  mo-
dulweise erweiterbar auf 3-4-5-6-spurig • Breite: 4 m - 8 m, Länge: 6 m - 16 m,  Höhe: 2,2 m - 2,8 m



aquacomet  practic & creative

PARCTIC die pavillonförmige Überdachung 

Warm ausgehärtete Aluminium Profilkonstruktion • Farbe der Konstruktion: natureloxiert. Optional:  beliebi-
ge RAL Farbe • Hohlkammer-Polycarbonat-Verglasung 10 mm • Front-, Rück- und Seitenwand: 4 mm was-
serklare SAN Verglasung (optional) – flexibler Glaseinbau, beidseitig zwischen EPDM Gummidichtungen

Silikon Gummidichtung zwischen den bewegten Segmenten und unter den Stirnwänden – Vielfältige Ausbil-
dungsmöglichkeiten für die Stirn- und Rückwand, mit diversen Türen • Flache Schienenbahn (20 mm),  mo-
dulweise erweiterbar auf 3-4-5-6-spurig • Breite: 4 m - 7,5 m, Länge: 6 m - 16 m,  Höhe: 2,1 m - 2,5 m

CREATIVE an die Wand befestigte Überdachung 



Die neue Produktionshalle und Bürozentrale von Aquacomet im Industriepark von Gyôr 

Die erfahrenen Fachleute un-
seres Unternehmens und die  
gereifte Produktionstechnologie 
sind die Garantie für die immer 
saubere und genaue Arbeit.

Bescheinigung, daß 
das Qualitätsmanage-
mentsystem der Fa. 
AQUACOMET die 
Forderungen der ISO 
9001:2000 erfüllt.

Bescheingung, daß 
die Schwimmbadüber-
dachungen der Fa. 
AQUACOMET die For-
derungen der franzö-
sischen Norm AFNOR , 
NF P-90 309 erfüllen.

Geschmack und Funktionalitätaquacomet
•  Einzigartige technische Lösungen
•  Elegantes Gesamtbild
•  17 verschiedene Überdachungsmodelle 
•  Leichte Handhabung
•  Vielfältige Stirn- und Rückwandausführungen
•  3 Farben in der Grundausstattung 

(silbereloxiert, moosgrün, weiß)
•  Österreichische und deutsche Grund- 

materialien (ganze Konstruktion rostfrei)
•  15 Jahre Produktionserfahrung
•  Lieferung und Montage mit 3 Jahre  

Herrstellergarantie
•  Technisch ausgebildeter Vertretungsnetz in  

14 EU-Ländern

ARGUMENTE


