


es freut uns, dass wir Ihr Interesse an unserem umfangreichen Angebot 
hochwertiger Schwimmbad-Überdachungen wecken konnten. 
Bei uns profitieren Sie von jahrzehntelanger Erfahrung, sorgfältiger, hand-
werklicherVerarbeitung und modernem Know-How. 

Durch Eloxieren bekommen alle Aluminiumteile eine einheitlich versiegelte 
Oberfläche mit seidigem Glanz. Das schützt das Aluminium auch nach Jah-
ren noch wie am ersten Tag. 
Wünschen Sie eine farbige Überdachung die zu Ihrem Anwesen passt, ga-
rantiert eine Pulverbeschichtung nach DIN eine ebenso lange Farbechtheit 
und Haltbarkeit der Aluminiumteile. 

Dco]tve :rc1ME: 
CAMPANA verwendet aufwändige Sonderprofile. Spezielle Innenkonstruktio-

nen verleihen den Profilen unsichtbar dauerhafte Stabilität. 

nes \f z31 ~i~: r2' v 
CAMPANA-Uberdachungen zeichnen sich durch eine hochwertige Mate-
rialkombination, exzellente Verarbeitung, funktionale und ergonomische 
Qualität und ausgewogene Details aus. 
Das Bedachungsmaterial, Polycarbonatplatten, ist coextrudiert in bester Qua-
lität. Die Polycarbonat Klarglasplatten vereinen sämtliche Eigenschaften, die 
eine robuste Überdachung braucht. Es hat eine nahezu glasgleiche Abrieb-
festigkeit, ist schlagfest, lichtecht, wetterfest und kinderleicht zu reinigen. 

Grundsätzliche Planungsüberlegungen: 
Alle Schwimmbadüberdachungen, ob klein oder groß, alle Modelle mit 
lichtdurchlässigem Kunststoffglas haben die gleichen charakteristischen 
Eigenschaften: 

. sie bieten Schutz vor unbeabsichtigtem Hineinfallen von Mensch (Kin-
dersicherheit) und Tier 

. sie ermöglichen die durchgängige Nutzung des Pools von Mai bis Okto-
ber bei angenehmen Wassertemperaturen 

. der Pool wird im Winter vor Verschmutzung und Beschädigung ge-
schützt 

. das Verhindern von Schmutzeinfall (Sand, Laub, Blütenstaub etc.) das 
ganze Jahr hindurch verbessert die Wasserqualität entscheidend und 
reduziert somit den Einsatz von Chemie 

Weitere Vorteile und Eigenschaften auf Seite 4 und 5 

HINWEIS ZUR VERKEHRSSICHERUNGSPFLICHT: 
Wer ein Schwimmbad im Freien auf seinem Grundstück aufstellt, unterliegt 
permanent den allgemeinen Verkehrssicherungspflichten sein Schwimm-
bad gegen das unbeabsichtigte Hineinfallen von Mensch und Tier zu 
schützen. Insbesondere dann, wenn in Abwesenheit von Aufsichtspersonen 
der freie Zugang zum Schwimmbad durch Unbefugte, insbesondere Nicht-
schwimmer, nicht versperrt ist. 

betreut Sie von Anfang an und hilft Ihnen bei der Auswahl. Haben Sie 
keinen CAMPANA-Fachberater im Umkreis von ca. 50 km in Ihrer Nähe, 
nehmen wir uns Zeit für Sie und begleiten Sie, wenn Sie mögen, von der 
Planung bis hin zur Ausführung. 
In diesem Fall rufen Sie bitte bei uns an: 04263-932 40 oder mailen uns 
unter: info@campana.de  

Was bietet Ihnen dieser Katalog? 
Die Freude an der neuen Überdachung beginnt mit der Planung. Deshalb 
finden Sie in diesem Katalog eine große Auswahl von Überdachungsvari-
anten und Gestaltungsmöglichkeiten, die Ihrer Phantasie Raum schenken. 

macht Lust auf Schwimmen. 

Erweiterte Planungsüberlegung: 
Da alle Überdachungen die gleichen Vorteile aufweisen, sollten Sie und 
Ihre Familie einmal folgende Punkte besprechen: 

1 ) Wollen Sie Ihren Pool einfach nur überdachen? Dann empfehlen wir 
die CAMPANA-Mobil. Hierbei ist zu beachten, dass ein einigermaßen 
bequemes Einsteigen in den Pool bei einer Überdachungshähe von min-
destens 1,20 m beginnt! 

2) Haben Sie ein gutes Panorama und wollen Sie Ihre Aussicht in die Na-
tur, Berge oder Seen erhalten? Dann liegen Sie mit der Entscheidung für 
eine Mini-Mobil richtig! Mit dem neuen, von CAMPANA entwickeltem 
Open-Air-Einstieg öffnen Sie die Tür, schieben einen Dachteil nach hin-
ten und können problemlos aufrecht in den Pool ein- und aussteigen! 

3) Denken Sie mehr an eine Schwimmhalle, in der Sie eine kleine Sitzgrup-
pe oder Liegen aufstellen möchten? Dann sollten Sie über eine Grande-
Mobil, Perla-Mobil oder für sehr große Objekte, über eine Atlantis nach-
denken. 

Sie haben sich entschieden? 
Dann sehen Sie sich Ihren Favoriten auf den entsprechenden Seiten doch 
etwas genauer an um die Variationsmöglichkeiten innerhalb eines Modells 
zu erkennen. Auf den Seiten 20 und 21 sehen Sie weitere Ausstattungsva-
rianten, die wir bei Kunden umgesetzt haben. 

Rufen Sie unseren CAMPANA-Fachberater an und vereinbaren Sie einen Termin bei Ihnen zu Hause! 
Dort wird die Schwimmbad-Anlage komplett vermessen und über spezielle Wünsche detailliert gesprochen! 

Die Adresse Ihres Beraters finden Sie auf der Rückseite! 

Alle in diesem Katalog vorgestellten Überdachungen bieten bereits in der Grundausstattung einen 
perfekten Standard und sind voll funktionsfähig! 
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Das Wohifühl-Klima: 
Wer schon einmal bei kühleren Außentemperaturen und 
selbst nur mittlerer Windbewegung seinen ungeschützten 
Pool benutzt hat, kennt auch die deutliche Einschränkung 
der Badefreuden aufgrund dieser Witterungsumstände. 
Glücklich ist, wer eine Schwimmbad-Überdachung sein Eigen 
nennt: im Inneren einer guten Schwimmbad-Überdachung 
herrschen deutlich höhere Temperaturen als draußen - und 
das bei einer Windstärke von nahezu 0 Stundenkilometern. 
Mit anderen Worten: zu jeder Zeit eine Umgebungstempera-
tur, die zum Baden einlädt und ein Wellnessgefühl vermittelt. 

IITrI4iL.1;miTrk4 
Auch das ist ein unbestrittener Vorteil einer Schwimmbad-
Überdachungs-Anlage: der Schutz vor eindringenden Ver-
schmutzungen von außen. 
Poolbesitzer wissen aus leidiger Erfahrung, wie so oft man-
ches aus dem Wasser gesaugt werden muss: Laub, Schmutz, 
Sand, Kleingetier und, und, und... 
Schwimmbad-Überdachungen schützen eine Poolanlage von 
allen Seiten und gelten als der definitiv beste Schutz vor dem 
Eindringen von Verschmutzungen von außen. 

Der Schutz vor unbeabsichtigtem Hineinfallen: 
Schwimmbad-Besitzer unterliegen einer permanenten Siche-
rungspflicht ihrer Poolanlage gegen das unbeabsichtigte Hi-
neinfallen von Mensch und Tier. 
Die anerkannt beste und zuverlässigste Prävention gegen sol- 
che Eventualitäten und zur Erfüllung der Sicherungspflicht 
ist eine gute Schwimmbad-Überdachung: sie umschließt die 
gesamte Poolanlage auf Höhe des Beckenumgangs oder auf 
einer umlaufenden Mauer und ist durch abschließbare Türen 
und weitere mechanische Sicherungen zusätzlich geschützt. 
Ein Erreichen des Pools durch Unbefugte wird somit bereits 
im Ansatz verhindert. 
Dieses Thema ist eines der Hauptanliegen und nicht wegzu-
denkender Aspekt in der Philosophie von CAMPANA. 

Die kostenlose Verlängerung der Badesaison: 
Schwimmbad-Überdachungen bestehen zu einem wesentli-
chen Teil aus stark lichtdurchlässigen Polycarbonat-Doppel-
stegplatten. 
Sonnenstrahlen dringen - von Sonnenaufgang bis Sonnen-
untergang - durch die Polycarbonatflächen ein und geben 
durch Strahlung ihre Wärmeenergie an die Raumluft und 
das Wasser ab. 
Abgesehen vom permanent angenehmen Raumklima unter 
der Überdachung lassen sich durch gute Schwimmbad-Über-
dachungen Wassertemperaturen erzielen, die eine jährliche 
Pool-Nutzungsdauer von bis zu 6 Monaten - ohne Einsatz 
von Fremdheizungen - ermöglichen. 

DURCHSCHNITTSTEMPERATUREN 
emessen von CAMPANA-Kunden in Norddeutschland über einen Zeitraum von 3 Jahren. 

EI 



Die Wetter-Unabhängigkeit: 
Der unbestrittene Hauptvorteil und Nutzen einer Schwimm-
bad-Überdachung für den Poolbesitzer besteht in der indivi-
duellen Einstellungsmöglichkeit auf alle Witterungsverhält-
nisse. 
Im Handumdrehen kann so jedes „Hallenbad" in ein Freibad 
oder einen teilabgedeckten Pool verwandelt werden. 
Dies bedeutet: uneingeschränkter Badespaß bei jedem 
Wetter! 

Flexibilität: 
Wer die Investition einer Schwimmbad-Überdachung tätigt, 
wünscht auch die maximale Verwirklichung der eigenen Vor-
stellungen und Ideen. 
Doch nicht die Realisierbarkeit individueller 
Wünsche um jeden Preis ist das Kriterium, das die Kompe-
tenz eines Schwimmbad-Überdachungs-Herstellers erkenn-
bar werden lässt; es sind vielmehr die - aus der Erfahrung 
entstandenen - vorgedachten, entwickelten und perfektio-
nierten Lösungen, die verdeutlichen, was von welcher Marke 
zu erwarten ist. 
CAMPANA - maßgeschneidert für Individualisten. Dieses fin-
den Sie in den sechs Baureihen, die keine Wünsche an Indivi-
dualität, Zuverlässigkeit, Sicherheit, Schutz, Bequemlichkeit, 
Anmutung und Design unerfüllt lassen. 
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rfIache Bodenschiene: Breite 3,00 m bis 6,00 m x Länge bis 12,50 m x Höhe von 0,65 m bis 1,10 m* 
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DI PANORAMA~STIRNWA D 
f 

 zu 
ur GRANDE~Mobil & ATLANTIS 
sowie Uberdachungen mit erh o33 htem Vorraum 
Wer von den Vorteilen einer massiven Stirnwand überzeugt ist und sich darüber hinaus ein noch schnelleres, komfortableres 
und leichteres Öffnen der gesamten Stirnwand wünscht, für den ist das patentierte Faltschiebetürensystem von CAMPANA 
- das Nonplusultra. Tür aufschließen, öffnen, aufschieben, arretieren und Panoramasicht genießen - komplett mit dem Über-
dachunqselement nach hinten weqschieben - die komfortabelste und technisch beste Stirnwand von 

DIE INTEGRIERTE-VERSION 
Die Integrierte-Version bietet sich für alle GRANDE-Mobil und ATLANTIS an, bei denen an beiden Längsseiten der Abstand 
vom Schwimmbecken bis zur Außenkante der Bodenschiene mindestens 1 Meter beträgt. 

Bei der integrierten Version wird die gesamte Faltschiebetüranlage vollständig in das erste Überdachungselement integriert 
und bildet so eine ästhetisch ausgewogene Einheit von Material und Design. 



hr Informationen unter: www.campana.de 	 _____ 



OPEN-AIR-EINSTIEG „GALA" 
Der neue OPEN-AIR Einstieg. Besonders geeignet 
für alle Niedrig-Überdachungen. 

Einfacher und bequem „aufrecht Ein- und Aus-
steigen. Bei der Möglichkeit einer Schienenver-
längerung kann alles mit nach hinten verscho-
ben werden - auch die Stirnwände. Art.-Nr. 2253 

~F6I,luÄ 2;1 

Diese klappbare Stirnwand wird dann benötigt, 
wenn eine verschiebbare Stirnwand gewünscht 
wird und keine Schienenverlängerung vorhanden 
ist, um angemessen Freiraum (Höhe über der 
Wasseroberfläche) zur Verfügung zu haben. 

SEITLICHER EINSTIEG 
Ein seitlicher Einstieg ist immer dann sinnvoll, 
wenn sich Treppen an einer Längsseite befinden. 
Art.-Nr. 2265 

Es kann bei CAMPANA-Mobil oder MINI-Mobil 
auch eine Schiebetür wie auf dem nächsten Bild 
gezeigt, eingebaut werden. Art-Nr. 2267 

SEITLICHE SCHIEBETUR 
Die seitliche Schiebetür kann für alle Uberda 

- 

:- 	 chungstypen bestellt werden 

Die Breite richtet sich nach den Bogenprofilab-
ständen. Art.-Nr. 2267 

DER ERHÖHTE VORRAUM 
Zum angenehmen Aufenthalt im vorderen Über-
dachungsbereich Art.-Nr. 2269 
Der komplette Eingang kann mit der hier gezeig-
ten, patentierten „Panorama-Stirnwand" nach 
hinten verschoben werden. 
Mit einer kleinen Sitzgruppe oder einer Liege zum 
Relaxen entsteht so, auf komfortable Weise, eine 
OASE der Entspannung. 

DIESEYJLIJ 	i HABEN SI LUNS 
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SEITLICHE TEILVERGLASUNG 
Seitliche Teilverglasung mit PC-Klarglas für mehr 
Raumgefühl und Ambiente. Art.-Nr. 2276 

CAMPANA verwendet Polycarbonat-Klarglas mit 
4-fach Beschichtung und nahezu glasgleicher Ab-
riebfestigkeit für Langzeit-Durchblick! 

VOLLVERGLASUNG DER 
DACHFLÄCHEN in PC-Klarglas,Premium" 
mit Langzeit-Durchblick Art-Nr. 2280 
Wir verwenden kein SAN-Klarglas, weil dieses bei 
Stein- oder Hammerschlag wie Glas zerspringt 
und nicht kratz- bzw. scheuerfest ist und Schlie-
ren hinterlässt! Testen Sie den Unterschied! 
Fordern Sie unverbindlich 2 Klarglasmuster an. 
Tel. 04263/93240 

h*I1aMII1I IN 

Mit Klarglas in der Stirnseite ist der Sichtkontakt 
in den Garten oder auf die Terrasse eine tolle 
Bereicherung. Außerdem kann es beruhigend 
sein, die im Pool badenden Kinder oder Enkel im 
Blick zu haben! 
Art.-Nr. 2260 

ABWEICHUNG VON DER 
STAN DAR DHÖH E 
Für mehr Raumgefühl und mit einem kleinen Vor-
raum genügend Platz zum Aufenthalt unter der 
Überdachung. Art-Nr. 2245 bis 2247 

Diese Stirnwand wurde zusätzlich in PC-Klarglas 
ausgeführt. Art-Nr. 2260 

ALLE RALFARBEN AUF WUNSCH 
Alu-Konstruktion in RAL-Farben. Art.-Nr. 2245 bis 
2247 

Linkes Bild zusätzlich mit ‚seitlicher Teilvergla-
sung' und ‚Stirnseite in Polycarbonat-Klarglas". 
Rechtes Bild zusätzlich „Vollverglasung der 
Dachflächen" und „Stirnseite in Polycarbonat-
Klarglas". 
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QUALITÄT & VIELFALT! 
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FREIZEITSPASS 
FUR DIE GANZE FAMILIE. 

0 CAMPANA 
Schwimmbad-Uberdachungen in Perfektion 
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