thermotec erfüllt Ihren Traum
vom eigenen Pool
®

Schon die alten Römer schätzten das
Bad. Sich wie ein Fisch im Wasser
fast schwerelos bewegen zu können ist
schon seit Menschengedenken mehr
als ein Traum. Mit pooltec kann dieser
Traum zur Wirklichkeit werden. Denn
pooltec macht Baden im Freien zu ei-

nem sich leistbaren Genuss. Wie ein
wärmender Mantel umschließt pooltec
Ihren Pool und sorgt so für ein Mehr
an Badespaß, vor allem in den Monaten März und April sowie Oktober und
November. Langzeitmessungen haben
den Beweis erbracht: Bis zu 5°C wär-

mer war das Badewasser im pooltec-geschützten Pool. Weniger heizen bedeutet für Sie weniger Kosten. Sagen Sie ja
zum Badespaß im eigenen Garten. Wir
sind sicher, dank pooltec werden Sie
diese Entscheidung nie bereuen.

Pooltausch ist dank pooltec so ein
Mit pooltec geht es sauber,
schnell und nachhaltig –
echt cool der neue Pool.

Was tun, wenn Ihr Pool in die Jahre gekommen ist? Die Gründe hierfür sind vielfältig und unterschiedlich zugleich. Sei es die
Größe, die nicht mehr passt oder der alte Pool ist undicht geworden, er verbraucht aufgrund der fehlenden Isolierung zu viel
Energie oder ganz einfach, er ist nicht mehr schön anzuschauen.
Fakt ist, der alte Pool soll raus.

nfach wie noch nie
Bevor Sie sich jedoch für einen neuen
Pool entscheiden, sollten Sie unbedingt
den pooltec-Ratgeber bestellen. Diese
Checkliste zeigt Ihnen auf einen Blick
alles Wesentliche, was vor dem Poolwechsel zu beachten ist. Beauftragen
Sie einen erfahrenen Poolbauer, besser
noch, lassen Sie sich zwei bis drei Pools

zeigen, die von ihm in den letzten Jahren gewechselt wurden. Tauschen Sie
sich auf jeden Fall mit den Besitzern
aus, denn sie haben das, was Sie vorhaben, bereits hinter sich. Dies ist wertvolle Zeit, die Sie sich nehmen sollten,
denn Qualität lohnt sich und Erfahrung
ist bekanntlich einer der wertvollsten

Ratgeber. Ohne viel Schmutz, Lärm und
Schädigung Ihres Gartens wird dann,
dank pooltec, der neue Pool im Handumdrehen eingebaut. pooltec schützt
und isoliert Ihren Pool zugleich.
pooltec – für ein Mehr an Badespaß.
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Einen Pool im eigenen
Garten zu haben ist
für mich ein echtes
Stück Lebensqualität.
Schwimmen gehen zu können, wenn man
Lust dazu hat, ist Luxus pur.
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Interview mit Francine Jordi, Schlagersängerin und Markenbotschafterin thermotec®
Redaktion:
Sie haben die Bauarbeiten zu diesem
Poolwechsel begleitet? Warum?
Francine Jordi:
Als Markenbotschafterin von thermotec®
bin ich generell neugierig und möchte
alles über bauen und renovieren wissen.
Redaktion:
Haben Sie neue Erkenntnisse gewonnen?
Francine Jordi:
Aber ja. Wenn man sieht, wie schnell
und unkompliziert dieser Pooleinbau
von statten gegangen ist, fällt einem die
Entscheidung, seinen Pool zu renovieren, leichter.

Redaktion:
Was hat Sie ganz speziell begeistert?
Francine Jordi:
Mich hat die Präzision und Sauberkeit
auf der Baustelle begeistert. Wenig
Lärm und Schmutz und das Fundament
und die Wände aus pooltec waren jeweils innerhalb weniger Stunden fertig!
Redaktion:
Was bedeutet für Sie der Begriff Nachhaltigkeit?
Francine Jordi:
Im Vergleich zu anderen Materialien,
wie z.B. Beton, spart man Energie und
Ressourcen. pooltec isoliert und gibt

gleichzeitig festen stabilen Halt. Wie
ein wärmender Mantel umschließt und
schützt pooltec den Pool, das Wasser
bleibt im Frühjahr und Herbst länger
warm. Statt 18 Grad hat der pooltecgedämmte Pool im Oktober noch
24 Grad. Da macht schwimmen einfach länger Spaß.
Redaktion:
Muss man mit pooltec weniger heizen
und spart somit Energie?
Francine Jordi:
Ja, genau!
Redaktion:
Vielen Dank für das Interview.

