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Was Sie beim Kauf einer Schwimmbadüberdachung beachten sollten
Moderne Poolüberdachungen für ganzjähriges Badevergnügen

Bei der Wahl der richtigen Überdachung für Ihren Pool  kommt es jedoch darauf an, dass Sie wissen, was Sie wollen um die Kosten niedrig halten.

Vorteile einer Schwimmbadüberdachung!
Die Schwimmbadüberdachung ist eines der wichtigsten Elemente, unabhängig davon, ob Sie bereits einen Pool besitzen oder nicht, denn sie hilft, die
gesamte Struktur vor äußeren Einflüssen, Schäden und unerwünschten Gästen zu schützen. Es ist besser, jetzt eine Überdachung für Ihren Pool zu
kaufen, als sie später nachrüsten zu müssen. Poolüberdachungen tragen auch dazu bei den Pool frisch und sauber zu halten, was immer ein zusätzlicher
Bonus ist, der das Schwimmen noch einfacher und angenehmer macht.

Reduzierter Reinigungsaufwand dank Überdachung!
Es ist sinnvoll, ein Schwimmbad zu überdachen, um zu verhindern, dass Unrat hinein gelangt. Vor allem nach einem Sturm werden Blätter und anderes
Material wie z.B. Eicheln vom Wind in den Pool geweht. Eine Überdachung hält solche unerwünschten Dinge aus dem Wasser fern, so dass es weniger
gereinigt werden muss, Stromkosten gespart werden und der Wert der Immobilie steigt.

Weniger Wärme verlieren!
Ohne Schwimmbadüberdachung verliert das Schwimmbecken über die Wasseroberfläche schnell Wärme. Das gilt besonders nachts und an kühlen
Tagen. Um zu verhindern, dass die Wärme über Nacht oder an windigen Tagen entweicht, lohnt sich eine isolierte Poolüberdachung. Sie sorgt nicht nur
dafür, dass die Temperaturen nicht so stark sinken, sondern trägt auch dazu bei, dass das Schwimmbad an sonnigen Tagen aktiv beheizt wird. Das
geschieht tagsüber, wenn sich das geschlossene Becken durch die Sonneneinstrahlung aufheizt und das Beckenwasser effizienter erwärmt wird als bei
einer offenen Überdachung.

Geringerer Stromverbrauch!
Eine Schwimmbadüberdachung kann in mehrfacher Hinsicht zur Senkung des Energieverbrauchs beitragen. Weniger Schmutz im Pool bedeutet, dass
die Poolpumpe weniger lange laufen muss, und es bedeutet auch, dass der Poolroboter Ihren Pool weniger oft reinigen muss. Je nachdem, welche Art
von Heizung Sie für Ihr Schwimmbecken verwenden, wird außerdem weniger Wärme benötigt, um die gleiche Menge Wasser zu erwärmen. Das
bedeutet, dass (je nach Typ) Ihre Poolheizung am Ende weniger Strom verbraucht, was sich in insgesamt niedrigeren Energiekosten niederschlägt.

Risiko minimieren!
Für Kinder und Tiere kann ein Pool tödlich sein. Der Vorteil von Überdachungen ist, dass niemand aus Versehen hineinfallen kann. Poolüberdachungen
halten auch dem Gewicht von Haustieren und kleinen Kindern stand.

Haben Sie noch Fragen? Das Team von Pooldoktor  ist bereit, Ihnen in jeder Hinsicht zu helfen. Sei es durch Beratung, oder Informationen im
Zusammenhang mit maßgeschneiderten Poolabdeckungen oder -überdachungen.
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