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eco-pool – der natürliche  
Badespass ohne Chemie
eco-pool plant und baut für Sie biologische Badegewäs-

ser in Form von Pools für ein natürliches Badeerleb- 

nis ohne Einsatz von Chemie. Dabei versuchen wir, mit 

einem minimalen Eingriff in die Natur einen maxi- 

malen Badespass für Sie zu generieren. Wir verzichten 

nicht nur auf Chemie, sondern achten auch auf die  

Ökonomie bei der Installation, halten die Transportton-

nen tief und streben einen geringen Stromverbrauch  

bei Dauerbetrieb sowie tiefe Unter haltskosten an. 

Entdecken Sie auf den  
folgenden Seiten unsere 
Pool-Typen
Neben dem Pool-Neubau verwandeln 

wir auch Ihren bereits vorhan denen 

Schwimmteich, Naturweiher oder Swim-

mingpool – egal ob biologisch oder  

chemisch gereinigt – in einen eco-pool. 

Das System funktioniert genauso für  

Indoor- und öffentliche Anlagen. Es muss 

auch nicht auf den üblichen Poolkomfort 

verzichtet werden: Heizung, Pooltrainer, 

etc. ist alles möglich.

PP-Kompaktbecken 

mit Beleuchtung
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Kompaktbecken –  
alles in einem Becken
Beim Kompaktbecken befinden sich Schwimmfläche, 

Filter und Ausgleichsbehälter in einem Becken.  

Kompaktbecken sind daher schnell installiert, brau-

chen weniger Aushub und Ummantelung, der  

Wasserstand ist gleichbleibend und der Wasserver-

brauch gering. Viele Vorteile bei maximalem  

Badespass. Und weil sie objektbezogen gebaut wer-

den, können Sie uns gerne Ihre Wünsche bezüg- 

lich Grösse angeben. 

Chromstahl  

Kompaktbecken

PP-Kompaktbecken 

mit schwebender 

Treppe

PP-Kompaktbecken 

mit Beleuchtung
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Bio-Meersalzpool –  
Heilkräfte inbegriffen
Die Heilkräfte von Meer- also Salzwasser sind unbe-

stritten. Die einmalige mineralische Zusammensetzung  

von Meerwasser hilft nicht nur bei der Heilung von  

Hautproblemen wie Akne, Neurodermitis und Schuppen- 

flechte. Auch Wassergymnastik ist besonders effektiv,  

weil Gelenke, Bänder und Wirbelsäule durch die Auftriebs- 

kraft des Salzwassers optimal entlastet werden. Das  

«Sich-Tragen-Lassen», dem sogenannten Floaten auf dem  

Salzwasser, wirkt zudem tiefenentspannend. Der  

Ruhe pool ist nicht zu verwechseln mit einem Whirlpool.

Bio-Meersalzpool  

im Holzbecken mit  

Beleuchtung

Bio-Meersalzpool im 

GFK-Becken
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365 Tage Pool –  
Badegenuss das ganze Jahr
Der 365-Tage-Pool ist eine Kombination von SwimSpa, Ruhepool  

und Swimming-Pool. Er hat einen biologischen Filter und wird je nach  

Bedarf für Bio-Meersalzwasser oder konventionelles Süsswasser  

gebaut. Durch die Regelung der Temperatur kann der Pool 365 Tage  

im Jahr genutzt werden. Ein Highlight für echte Badefans. 

Privates Hallenbad 

mit Unterflurrollladen

Sicht-Betonbecken
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Filterbox –  
praktisch und überall
Die Filterbox kann mit jedem Becken verbaut werden. 

Sie eignet sich vor allem für sehr grosse Becken,  

individuelle Formen oder auch zum Umbau von be-

reits bestehenden Anlagen. Die Filterbox gibt es  

in verschiedenen Grössen. Es handelt sich um eine 

PP-Box, die im Boden eingelassen oder je nach  

Situation platziert wird.

Dasselbe gilt für den 

Filter S1, der zusätz-

lich mit einem begeh-

baren Technikraum 

besticht, von dem aus 

sämtliche Appara-

turen kon trolliert und 

justiert werden kön-

nen. Ein Ausgleichs-

behälter ist integriert.

Filterbox

Speziell angefertigte 

Filterboxen für den 

Umbau der Biobadi 

Biberstein

Filterboxen für das 

Limmatbad Baden
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Pool-Becken 
in vielfältiger  
Ausführung
Unsere Pool-Becken sind in ver-

schiedenen Materialien erhältlich 

und werden individuell auf Ihre  

Bedürfnisse abgestimmt. 

Entdecken Sie unser vielfältiges 

Pool-Becken-Angebot.

HolzART-Becken
Die Holzbecken werden mit 

Schweizer Weisstannenholz 

in der Schweiz gefertigt. Es 

handelt sich um reine Holz-

becken, ohne Schrauben, nur 

mit Holz in Holz Verbindun-

gen. Die Becken werden mit 

einer Kautschuk Folie abge-

dichtet. Geeignet für spezielle 

Formen, sehr grosse Becken 

oder wenn man den natürli-

chen Look bevorzugt. 

BetonART-Becken
Die BetonART-Becken sind als Einstück-Becken  

erhältlich oder können modulartig zusammengebaut 

werden. Sie bestechen durch die klare Architektur  

und die Mate rialeigenschaften. Diese eignen sich per- 

fekt für die biologische Wasseraufbereitung, da  

der pH-Wert immer bei rund 8.4 liegt und somit die 

Struktur des Betons nicht ang egriffen wird. Durch  

den Standort und den Transport wird der Preis indi-

viduell berechnet.

Holzbecken

Betonbecken
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InoxART-Becken
Das Chromstahl-Becken ist 

sicher das edelste unter den 

verschieden Poolbecken. Da 

das Material UV-beständig ist, 

kann weder eine Farbverän-

derung noch ein Ausbleichen 

stattfinden. Geeignet für Stan-

dardformen. Einfaches Verset-

zen, da das Becken an einem 

Stück geliefert wird.

Chromstahlpool  

mit Abdeckung

Chormstahlpool  

mit Ecktreppe

Chromstahlpool 

mit Überlaufrinne 

und einfacher 

Treppe
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Fertigbecken
PP- sowie GFK-Becken sind die be- 

kanntesten und sicher auch die 

preisgünstigsten unter den Becken. 

Weitere Vorteile sind sicher das  

geringe Gewicht der Becken und dass 

sie in vielen verschiedenen Farben 

erhältlich sind.

Fertigbecken sind 

aufgrund ihrer glatten 

Oberfläche sehr leicht 

zu reinigen.

Rundes PP-Becken mit 

Chromstahleinfassung

PP-Kompaktbecken 
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Über eco-Pool
eco-pool ist ein Produkt unserer  

Firma Abderhalden Gartenbau AG im 

Toggenburg, Schweiz. In Zusam-

menarbeit mit Organisationen wie 

der ZHAW und dem ASC forschen  

und entwickeln wir unsere qualitativ 

hochstehenden Produkte laufend 

weiter.

eco-pool mit Flora Zone
Hier handelt es sich um einen Pool im Teich. Man 

hat alle Annehmlichkeiten eines Pools und ist  

umgeben von der Natur. Die beiden System sind 

komplett unabhängig voneinander. 

PP-Kompaktbecken 

im Florateich

Jürg Abderhalden, 

der Kopf hinter dem 

System



eco-pool 

Besuchen Sie unsere 

Webseite und konfigu-

rieren Sie mit unserem 

Konfigurator Ihren 

Traumpool.

GÖLDI AG Garten- und Sportplatzbau 

In der Euelwies 25 | 8408 Winterthur | 052 224 50 00  

www.goeldiag.ch | info@goeldiag.ch 

Der Partner in Ihrer Region


