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Funktionalität & Ästhetik 

 
Stellenwert einer Poolfolie  

Möchten Sie in einem Pool auf zügige und einfache Weise für Leckdichtheit sorgen, so gibt es nichts Besseres als eine maßgefertigte Poolfolie.  

Der funktionale Aspekt ist aber nur die eine Seite; durch die Ästhetik einer hochwertigen Poolfolie definieren Sie den gesamten Poolbereich, schaffen eine besondere 

Stimmung und regen gar zum Träumen an. Denn Ihre neue Poolfolie ist das, worauf sich alle Blicke richten werden; sie setzt den Ton und bestimmt die Atmosphäre 

der gesamten Poolumgebung. 

Die Farbauswahl ist hier maßgebend: So lässt eine sandfarbene Folie an verträumte Abendstunden in der Toskana denken. 

Eine graue Folie dagegen wirkt modern und dynamisch und verleiht Ihrer Poolumgebung eine architektonische Note. 

Den Sonnenuntergang in der Karibik mögen Sie sich in einer weißen Folie gespiegelt vorstellen - stille Eleganz für Ihren Pool. 

Kristallklares Wasser wie bei einer Bootsfahrt um die griechischen Inseln verspricht dagegen eine hellblaue Folie.  

Entdecken Sie unser Sortiment an Xtra-90  - für Ihren ganz persönlichen Traumpool.  



Haute Couture                 

für Ihren Pool 

Eine maßgefertigte Poolfolie wird eigens 

für Ihren Pool produziert und erfüllt aller-

höchste Qualitätsansprüche.  

 

Auf diese Weise lassen sich Pools fast 

jeder Größe und Form ausstatten, also 

nicht nur klassisch rechteckige Pools, son-

dern auch vieleckige oder abgerundete 

Becken, Treppen sowie Zugangs- bzw. 

Plansch-Bereiche von geringerer Tiefe.  

 

 

Xtra-90 Folien von Pools Direct—           

für nahezu unbegrenzte Möglichkeiten. 

Maßgefertigte Poolfolien 



Dürfen wir vorstellen:  

Unsere exklusivste Folie, der Xtra-90 Liner! 
 

Unser Xtra-90 Liner ist mit seinen 0,9 mm nicht nur 
stärker als die gängige 0,8 mm Folie, sondern wird 
bei der Produktion noch dazu mit einer antibakteriel-
len und fleckenresistenten Schutzschicht überzogen. 

Auch nach Jahren sieht eine solche Poolfolie immer 
noch aus wie neu. Gegen UV-Strahlung, Algen und 
Bakterien ist sie besonders widerstandsfähig. 

Xtra-90 Folien von Pools Direct – und Ihr Pool ist und 
bleibt atemberaubend schön. 

 Xtra stark — 0,9mm Folienstärke 

 Xtra widerstandsfähig— bester Fleckenschutz 

 Xtra stabil— erhöhte Temperaturstabilität Geeignet für 

Wassertempera-

turen bis zu  

35°C 

15 Jahre      

garantierte 

Leckdichtigkeit 

6 Jahre       

Garantie gegen 

Fleckenbildung 



Besonderes Feature:     

Integrierte Treppen 

 

Bei der Produktion der Poolfolie wird diese 
bewusst etwas kleiner hergestellt als die Fer-
tigmaße des Pools. 

 

Dies gewährleistet eine perfekte Passform 
der Folie, die sich aufgrund ihres hochwerti-
gen Materials bei der Verlegung ausdehnt 
und sich der Poolform anpasst, ohne Falten 
zu werfen.  

 

Die spezielle Zusammensetzung des PVC ver-
hindert, dass sich die Poolfolie bei hohen 
Wassertemperaturen ausdehnt; sie bleibt 
faltenfrei und behält ihre perfekte Passform.  

 

Die Installation gestaltet sich problemlos: 
Dank der klugen Konzeption der Poolfolie, der 
hohen Qualität der verwendeten Rohmateria-
lien und der detaillierten Montageanleitung 
lassen sich unsere maßgefertigten Folien 
leicht und problemlos in den für sie bestimm-
ten Pool einpassen.    

Problemloses Einpassen 



Produktion 

Unsere Poolfolien werden in einer hochmodernen, computergesteuerten Fabrikanlage im 
Norden Frankreichs hergestellt.  

 

Was den europäischen Schwimmbadmarkt insgesamt und die Produktion maßgefertigter 
Poolfolien im Besonderen anbelangt, so nimmt Frankreich dort die führende Stellung ein: 
den Schneidewerkzeugen und Hochfrequenz-Schweißmaschinen der Folien-Fabrik werden 
die CAD-Zeichnungen Ihres individuellen Pools übermittelt.  

 

Ihre ganz persönliche Poolfolie wird vollautomatisch auf die richtige Größe zugeschnitten 
und in Präzisionsarbeit für Sie maßgefertigt. Die mit Hilfe von Hochfrequenz-Elektroden 
geschweißten Nähte der Folie sind eine Garantie für ein makelloses Erscheinungsbild und 
allerhöchste Qualität. 

 
Individuelle 
Farbauswahl  
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