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Pool selber bauen im Lockdown

Trotz aktuellem Lockdown lässt sich das Pool online planen und bestellen. Der Pool-Bausatz inkl. Aufbauanleitung wird Ihnen dazu direkt nach Hause
geliefert. Abhängig vom gewählten Pool kann dieser entweder zu 100% in Eigenregie errichtet werden oder bedarf für manche Arbeitsschritte helfende
Hände oder einen professionellen Dienstleister.

Planung des Pools

Auf der Website von Pooldoktor finden Sie diverse Aufstellpools, Styropor-Pools uvm. für den Poolbau in eigener Sache. Aufstellpools stellen die
preiswerteste Option dar und lassen sich in der Regel ohne fremde Hilfe aufbauen. Styropor-Pools benötigen hingegen einen Erdaushub und ein
ordentliches Fundament. Während man den Erdaushub selber bewerkstelligen kann, ist das Fundament mit betonierter Bodenplatte und Nivellierung oft
ohne Fachkraft nicht umzusetzen. Styropor-Pools zeichnet dafür eine längere Haltbarkeit sowie eine sehr gute Verfügbarkeit aus. Aufstellpools waren
aufgrund der starken Nachfrage 2020 schwer bzw. nur mit längeren Lieferzeiten erhältlich. Dieser Engpass kann sich auch im Jahr 2021 wiederholen.

Platz für das Pool

Das Pool sollten den sonnigsten Platz im Garten bekommen. Wichtig ist dabei, dass um das Pool genügend Platz für die Technik sowie die Umrandung
einberechnet wird. Achten Sie zudem darauf wo das bei (teil)versenkten Pools ein Erdaushub notwendig ist und dieser abtransportiert werden muss. Eine
geeignete Zufahrt für den Abtransport erleichtert diese Arbeit enorm.

Selber bauen vs. bauen lassen

Das Pool selber bauen ( https://pooldoktor.at/pool-selber-bauen.html ) kann einen vier- bis fünfstelligen Betrag bei den Kosten sparen. Die
Voraussetzung für das Selber bauen sind dafür helfende Hände und ein wenig handwerkliches Geschick bzw. Know-how. Auch die Wahl des Pools spielt
wie oben beschrieben eine nicht unwesentliche Rolle.
Dank der Schritt-für-Schritt Anleitungen von Pooldoktor lassen sich die meisten Arbeitsschritte problemlos selber durchführen. Beim Fundament aus einer
Betonbodenplatte, der Bewehrung und der Nivellierung sollte jedoch ein Experte um Rat und/oder Durchführung gefragt werden. Sie haben Zweifel ob
Sie das Pool selber bauen können? Der Pool-Coach von Pooldoktor bietet im Umkreis von 50km um Linz Hilfe bei der Umsetzung an. Dabei berät und
hilft dieser bei einzelnen (Teil)schritten. Davon abgesehen arbeitet Pooldoktor  mit konzessionierten Poolbauern zusammen, die für gewisse Schritte
oder den gesamten Poolbau beauftragt werden können.

  
Pressekontakt

POOLDOKTOR Handels GmbH

Herr POOLDOKTOR Handels GmbH
Kotzinastrasse 15
4030 Linz

https://pooldoktor.at
office@pooldoktor.at

  
Firmenkontakt

POOLDOKTOR Handels GmbH

Herr POOLDOKTOR Handels GmbH
Kotzinastrasse 15
4030 Linz

https://pooldoktor.at
office@pooldoktor.at

Pooldoktor Handels GmbH

Kotzinastrasse 15
A - 4030 Linz

office@pooldoktor.at
Fax +43 732 382222-10

FN 256113m
UID ATU61287324

Öffnungszeiten:
MO-FR  9h - 12h und 13h - 17h

http://www.prmaximus.de/136665
https://pooldoktor.at/pool-selber-bauen.html
https://pooldoktor.at

