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swimming pool covers
Schwimmbadabdeckungen



 Unterflur
Ausgereifte Antriebstechnik mit hochwertigen Getriebemotoren  
(Schutz-Kleinspannung 24 V DC) bietet hoch entwickelte Steuerungs-
varianten für jeden Einsatz. Unser Plus: Funkfernsteuerung.
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bei Neuplanungen von Schwimmbä-
dern ist die Unterflurabdeckung erste 
Wahl. Die Variante für becken aller art,  
betonierte oder gemauerte Schwimm-
bäder mit Folien- oder Fliesenaus-
kleidung sowie Kunststoff- und 
edelstahlbecken.

Technisch und optisch auf dem neue-
sten Stand erfüllen sie alle ansprüche 
der Kunden von heute. im Trend ist 
die Wellnessoase in den eigenen vier 
Wänden. Mit unseren abdeckungen 
werden ihre Wünsche wahr – opti-
sches highlight für Gartenanlage oder 
hallenbad.

Ökologie und Ökonomie im Einklang

abkühlen des Wassers in der Nacht, 
bei Wind oder während Schlecht-
wetter phasen ist mit unseren abdek-

kungen kein Thema mehr. Die 
badesaison verlängert sich, über-
durchschnittliche heizkosten sind 
Vergangenheit .

Die luftfeuchtigkeit wird in den  in-
nenräumen auf ein Minimum gesenkt 
und somit die bausubstanz geschont. 
Stromkosten für entfeuchtungsgeräte 
werden bis zu 60% reduziert. 



 oberflur
Einsparung bei Energiekosten leicht Nachrüstbar
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eine Oberfluranlage wird aus unter-
schiedlichen Gründen gewählt, manche 
beckenkörper lassen eine andere lö-
sung nicht zu und bei vielen Pools fällt 
die entscheidung für eine abdeckung 
erst später. 

leicht Nachrüstbar

Diese Variante besticht durch ihre 
verhältnismäßig  geringen anschaf-

fungskosten und einfachem bedie-
nungskomfort. Diese Vorteile macht 
die Oberfluranlage zu einer der häu-
figst ausgesuchten Variante.

Farbliche Gestaltung der Profile und 
exklusive Materialwahl für die Verklei-
dungen sind individuell nach ihrem 
Designkonzept zu realisieren. Wenn 
gewünscht, werden Sie von unserer 
Design abteilung beratend unterstützt. 

beispielsweise auch für Fliesen ob 
Mosaik , Ornament oder Muster. ihre 
Vorstellungen sind unsere herausfor-
derung. besondere beckenvarianten 
werden durch exklusive Sonderkon-
struktionen gelöst.

Weniger Pflege – mehr Spass

Sparen Sie Zeit bei der reinigung ihres 
Schwimmbades, mit einer rollo-Solar-
Schwimmbad-abdeckung, beim auf-
fahren werden Verunreinigungen, 
durch das Umfeld, zum Skimmer 
transportiert und dort abgesaugt.



eine, durch erfahrung ausgereifte, 
Formgebung der Profile lässt das 
Schwimmbadwasser schnell abfliessen 
und verhindert so starke Verkalkung. 
Die glatte Oberflächenstruktur erlaubt 
ein leichtes reinigen. luftdichte mit 
Spiegelschweisstechnik angebrachte 

 Profil und Material
Hochwertiges PC und PVC mit hervorragender UV-Beständigkeit garantiert eine lange lebenszeit

endkappen verhindern seitliches Ver-
schieben der Profile. Sie verschliessen 
die Kammern luft- und wasserdicht. 
eine Garantie für den auftrieb der 
abdeckung .
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Polycarbonat, Transparent

Polycarbonat, Lagune

Polycarbonat, Farngrün

Polycarbonat, Stahlblau

Polycarbonat, Weiß Aluminium

PVC, Solar

PVC, Transparent

PVC, Weiss

PVC, Blau

PVC, Grau

PVC, Hell Elfenbein

Polycarbonat – PC
Die 13/60 und 15/80 Profile stehen für 
eine hohe Qualität. Wir garantieren ih-
nen 5 Jahre hagelsicherheit bis zu ei-
ner Korngrösse von 30 mm im 
Durchmesser. Das Profil ist optisch ein 
Gewinn: ob transparent oder transpa-
rent-farbig, bei geschlossener abdek-
kung schimmert mit warmer brillianz 
die beckenbeleuchtung durch die Pro-
file und erzeugt so eine stimmungvolle 
atmosphäre.

lieferbar: in allen ral-Farben
Formbeständig: bis 120 °c. 

Heizen mit der Kraft der Sonne
an einem sonnigen Tag heizen die 
Solar -Profile das Wasser bis zu 3°c pro 
Tag auf und sind in den ausführungen 
transparent, transparent-farbig und 
schwarz erhältlich. Diese Profile wer-
den grundsätzlich mit einer, nach 
ihren  Wünschen angepassten, Verklei-
dung geliefert.

PVC
Das Standardprofil ist in folgenden 
ausführungen erhältlich:
9/50 – blau, grau, weiss
13/60 – blau, grau, weiss
13/60 – transparent, 13/60
13/60 – solar (schwarz/transparent)
15/80 – blau, grau, weiss
15/80 – transparent, 13/60
15/80 – solar (schwarz/transparent)

PVC-EcoProtect
Mit PVc ausgeschäumt, ein Profil für 
eine besonders hohe isolationswir-
kung.

Das Umwelt-Plus: Der Grüne Punkt! 
Unser sortenreines Material wird nach 
der reinigung zerkleinert und als 
Granulat  wieder in den Produktions-
kreislauf zurückgeführt.



 Verkleidung
Der ideale Schutz für Ihre Schwimmbadabdeckung aus  
Holz, farbigem Kunststoff oder Aluminium 

Funktion und Design bilden eine ein-
heit. Gefertigt aus hochwertigen edel-
hölzern oder Kunststoff gliedern sich 
die Verkleidungen unserer Oberfluran-
lagen perfekt in die Umgebung ein. 

Unterfluranlagen lassen sich auf viel-
fache Weise Verkleiden. Das Material 
wird ihrem beckentyp angepasst. PVc, 
GFK, edelstahl oder Fliesenbleche alle 
Varianten werden von rollo Solar fach-
gerecht ausgeführt.

Badesaison für das ganze Jahr
Winterbetrieb? Kein Problem! bei 
Oberfluranlagen kann die Verkleidung 
mit einer  heizung versehen werden. 
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 Unfallschutz 
Erhöhte Sicherheit durch hohe Auftriebskraft

Jeder kennt die Situation: ein turbu-
lenter Kindergeburtstag, ein Grillfest 
mit vielen Freunden, und die angst ein 
Gast könnte in ihrem Pool zu Schaden 
kommen. 

Um den Unfallschutz zu erhöhen ist 
eine umlaufende haltestange oder 
rolladenkante zu empfehlen. 

bei versehentlichem betreten verhin-
dert die abdeckung, durch die hohe 
Traglast von bis zu 120 kg/m2 je nach 
anzahl der Kammern des Profils, ein 
tiefes absinken. ein Verlassen der ab-
deckung ist gefahrlos möglich.



 Hotelbad
Flexibilität und Design, profitieren Sie von unserem Know-How

25 Jahre erfahrung, ständige techni-
sche Weiterentwicklung, einen blick 
für das Wesentliche, immer auf dem 
Stand der Zeit und der Kundenwün-
sche. Diese Komponenten machen 
rollo Solar zu einem der führenden 
hersteller im bereich Schwimmbadab-
deckungen.

relaxen steht im Mittelpunkt einer er-
holsamen Freizeit. Dies ermöglicht ein 
perfekt funktionierendes System in ih-
rem Schwimmbad. bei Wassertempera-
turen von 28 °c bis zu 30 °c findet 
jeder hotelgast entspannung, dies wird 
auch bei kalten außentemperaturen er-
wartet. ein ökonomisch und ökologisch 
verantwortungsbewußter betrieb setzt 
auf niedrige energiekosten, unsere 

erstklassigen abdeckung gewährleisten 
eine reduzierung dieser bis zu 80 Pro-
zent. im Zuge einer Neuplanung oder 
einer Sanierung ist eine rolladen-
abdeckung empfehlenswert. 

Jegliche Form, Größe, besondere 
anforderungen : es macht uns Freude, 
mit ihnen und für Sie, ihr Projekt zu 
realisieren.



  Hubanlage
Exklusiv bei Rollo Solar konzipiert und bei uns erhältlich

Unsere hubanlage im hotel 
Schloss elmau wurde mit 
der „Golden Wave“ ausge-
zeichnet.

„Golden Wave“ ist ein innovationspreis
für entwicklungen der industrie im  
bereich Schwimmbad und Wellness, der 
alle 2 Jahre vergeben wird.

Die komplette anlage verschwindet im 
boden ausserhalb des beckens. Mit 
hilfe  einer hochmodernen hydraulik-
Technik hebt und senkt sich die aufroll-
vorrichtung aus dem Schacht. Folie 
oder Profile  werden durch Führungs-
schienen über die Überlaufrinne zur 
Wasser oberfläche geführt. bei badebe-
trieb oder im abgedeckten Zustand, die 
anlage ist nach dem auf- bzw. Zufah-
ren unsichtbar im boden untergebracht.

Je nach Modell und ausführung der 
hubanlage werden ihre anforderungen 
und Wünsche umgesetzt, ob halb- oder 
vollautomatisch.

Vorteil:
• grosse Spannweiten bis zu 22 m  

an einem Stück
• frei wählbarer belag – auch 

Naturstein 
• für Profil- und Folien abdeckung 
• hohe technische Zuverlässigkeit
• geringer Wartungsaufwand
• reinigungsfreundlich
• POM-Gleiter überbrücken 

Überlaufrinnen 
• Fluchtwege bleiben offen
• Schacht ist beheizbar und  

verhindert somit eine Vereisung
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Vertikale Beckentrennung
Wir setzen auf individuelle Umsetzungen angepasst auf Ihre Bedürfnisse  

Material Beckentrennung:
• Profile: aus edelstahl, PVc oder Poly-

carbonat (bei Solebädern)
• Verkleidung: edelstahl oder Kunst-

stoff in ral-Farben
• bedienungselement: Schlüsselschal-

ter (nur mit Sichtkontakt)

Material Wetterschürze:
• PVc Streifenvorhang
• befestigung: edelstahl 

Perfekt in das Design des badebe-
reichs eingepasste vertikale abtren-
nungen werden individuell gefertigt, 
für große und kleine Spannweiten. 

aspekte der Sicherheit machen eine 
Trennung des innen- und außenbe-
reichs für eine öffentliche badeanlage 
sinnvoll. Sie schützt vor ungebetenen 
„Gästen“.

eine Wetterschürze sorgt für einen 
komfortablen badebetrieb – auch bei 
Wind, regen und Schnee.



Einbauvarianten
 

Folgende antriebsmöglichkeiten 
stehen  zur Verfügung:
• Motor in der Welle (rohrmotor)
• außen liegender antrieb im 

Motorschacht oder beckenum-
gang, mit Gleitringdichtung und 
Dichtungsflansch

Unterflur – tiefliegender 
Rucksackschacht Verlängerung 
am Beckenboden

oberflur – abgerundete 
Verkleidung

Unterflur – Schacht mittig im Beckenboden für zwei Wellen mit 
elektrischer Klappe

Unterflur – obenliegender 
Rucksackschacht

Unterflur – ohne Rolladenschacht Unterflur – ohne Rolladenschacht
mit Sitzbank verkleidet

oberflur – Verkleidung 
mit Sitzbank 

Unterflur – Schacht im 
Beckenboden
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