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pooldesign offers the unique opportunity 
to print your individual motif.

     
You would like to add your company 
logo, club crest, holiday picture or any 
other motif to your pool? Please don’t 
hesitate to contact us! We will find the 
perfect solution to create your personal 
pooldesign-sticker.

pooldesign bietet Ihnen die Möglichkeit, 
ganz individuelle Motive für Ihren Pool 
drucken zu lassen. 

Sie möchten ein Firmenlogo, Vereins- 
wappen, Urlaubsfoto oder eine Grafik 
in Ihrem Pool oder Schwimmbecken? 
Dann kontaktieren Sie uns. Wir finden 
eine Lösung für Ihren ganz eigenen 
Poolaufkleber.

Dein Pool – dein Design!
Your pool – your design!

Wasser, schwimmen, 
baden, Entspannung
water, swimming, 
bathing, relaxation

Ideen, Kreativität, 
Design 
ideas, creativity, 
design

Spaß, entdecken, 
Unterhaltung 
fun, discovering, 
entertainment

Selbstverwirklichung, 
Individualität 
self-realization,
individuality



3Sortiment-Varianten | assortment-versions

2 Sortiment-Varianten:  
2 assortment-versions:

Aufkleber  
Standardausführung 

 für private Anlagen
 können selbst verlegt werden

 nur für Pools mit Folienauskleidung 
und Polyesterbecken

 das gesamte bisherige Programm  
ist als Aufkleber erhältlich

 nicht für Betonpools und Pools mit 
Fliesenauskleidung geeignet

 leichte Verklebung, auch ohne 
handwerkliche Fähigkeiten

Standard 
stickers

 for privately owned pools
 can be fitted by yourself only for those 

pools coated with film or polyester
 you have the choice of stickers from the 

existing range of the catalogue

 not suitable for pools made of concrete 
or coated by tiles

 easy to fix,  
no technical skills required 

Premium: Direktdruck 
auf 1,2 mm Liner*, 

mit innovativem 
Oberflächenschutz

 für private & gewerbliche Anlagen
 Verwendung auf allen  

Untergründen – auch auf Fliesen

 zum verkleben und verschweißen

 Mindestvorraussetzung:  
handwerkliche Fähigkeiten

Direct print on 1,2 mm 
Liner*, with surface 
innovativ protection

 for private pools or  
commercial facilities

 application on all well-known  
surfaces – also suitable for tiled surfaces

for gluing and welding
 

 minimum-standard:  
technical skills required

Standard Quality

* Liner ist die Bezeichnung für Poolfolie 
* Liner is the term

 for pool film

Business Quality



4  Aufblasbare Poolabdeckungen | inflateable Pool Cover

Rundpool | Round shape pool Ovalformbecken | Oval poolRechteckbecken | Rectangular pool alle anderen Formen | others

 Formen | shapes

Aufblasbare Poolabdeckungen 
inflateable Pool cover – Design on top of your pool

 Bedruckt | printed Einfach | simple

Schützen Sie Ihren Pool!

... vor Schmutz, Regen und Schnee mit unseren aufblasbaren 
Poolabdeckungen! Geben Sie Ihren Pool auch außerhalb der 
Badesaison ein individuelles Aussehen. Die Montage unserer 
Planen ist unkompliziert und in kurzer Zeit erledigt. Folgen 
Sie der Videoanleitung auf unserer Homepage pool-design.
eu/Video  und im Nu ist die Abdeckung montiert!

Protect your pool!

... from dirt, rain and snow with our inflateable pool covers! Give 
your pool an individual look even outside the bathing season. The 
assembly of our covers isn´t complicated and done in a short time. 
Follow the video guide on our homepage 
pool-design.eu/Video and in no time the cover is mounted!

after
nachher

before
vorher

Neben den Universalformen und -farben haben Sie auch die 
Möglichkeit, Ihren Pool mit einem echten Designerstück zu 
schützen. Wählen Sie aus einem unserer über 40 Motive oder 
gestalten Sie frei nach Ihren Wünschen!

In addition to the universal shapes and colours, you also have the 
opportunity  to protect your pool with a real design piece. Choose 
from one of our over 40  designs or customize them to your liking.

Senkstift VA |  
VA-ground fixing

 mit ALU-Hülse

Senkstift Holz |  
Countersunk pin wood

 zum Aufschrauben
     auf Holzböden

Gummiseil |  
Rubber rope 

 8 mm Materialstärke
 mehrere hochelas- 

 tische Latex Fäden

Gebläsepumpe | 
Compressor

 Elektrisches Gebläse
 inkl. Adapter für 

 Einlassventil
 Förderleistung 

 350 l/min

Expander |  
Expander

 6 mm
 Materialstärke
 50 cm mit Clip

 Endverschlus

 Zubehörempfehlung | accessories recommendation

Spiralheringe |  
Tent peg



5Aufblasbare Poolabdeckungen | inflateable Pool Cover 

 Markenmaterial 680 g/m²
 einfach oder doppelt, aufblasbar bedruckt 

  oder unbedruckt, in mehreren Farben
 eigene Motive möglich
 fast jede geometrische Form möglich
 verschiedene Befestigungsmöglichkeiten
 langlebiges, beständiges Planenmaterial
 leichte, unkomplizierte Montage 
 umfangreiches Zubehör

 
 brand material 680 g/m²
 single or double, inflatable printed or    

    unprinted in several colours
 own motives possible
 almost any geometric shape possible
 various mounting options
 durable and durable tarpaulin material
 easy and uncomplicated assembly
 extensive range of accessories

kurz & knapp | short facts

P5P1P1 P11P11 P22 P23

P29 P38 P41 P42

RAL 6037 
Pazifik

RAL 7042 
Steingrau

 Universalfarben | universal colors

RAL 5017 
Atlantikblau

RAL 1014 
Sand

Weitere Motive auf...
www.pool-design.eu

 Prestigefarben | prestige colors

bedruckte aufblasbare Poolabdeckungen | Printed inflateable Pool Cover

Perlweiß
RAL 9010

Vanille
RAL 1013

Orange
RAL 1028

Koralle
RAL 2004

Purpur
RAL 3032

Umbra
RAL 8004

Lichtgrau
RAL 9018

Taube
RAL 5024

Lehm
RAL 1019

Limette
RAL 6018

Siena natur
RAL 1001

Sandgelb
RAL 1014

Beton
RAL 7030

Matte Oberfläche!

RAL-Töne ähnlich!
Können abweichen!



6  Rollabdeckungen | Roll Cover

Material

650 g/m²

transluzent

700 g/m²

bedruckt

740 g/m²

Aluminiumprofil,

eloxiert, Doppelkehle

Profil

halbrund Ø ca. 50 mm

Besonders zugfeste 

hochfrequenz–ver-

schweißte Ösen

Handkurbel für 

schnelles

Aufrollen

der Abdeckung

Motorsystem 

zum mühe-

losen Aufrollen 

(kann nicht zum 

Abrollen ver-

wendet werden). 

der Abdeckung.

Flexibles

Abspannsystem, 

verschiebbar mit 

Kedertechnik.

 Formen | shapes

geteilte Profile, kinderleichte Montage

kindersicher
halten Ihren Pool sauber
speichert die Wassertemperatur im Sommer
Rollenabdeckungen sind individuell anpassbar
flexibel, stabil und windsicher
Ganzjahresabdeckung
bequemes und schnelles Auf– und Abrollen
langlebiges Material zum fairen Preis
umfangreiches Zubehör
Montageanleitung

›
›
›
›
›
›
›
›
›
›

childproof
keep your pool clean
stores the water temperature in summer
roll covers are individually adjustable
flexible, stable and windproof
year-round cover
convenient fast rolling up and unrolling
durable material at a fair price
extensive accessories
assembly instruction

›
›
›
›
›
›
›
›
›
›

Extra Prospekt jetzt anfordern!

Request your broshure now!

 Zubehörempfehlung | accessories recommendation

Neben den Universalformen und -farben 
haben Sie auch die Möglichkeit, Ihren 
Pool mit einem echten Designerstück zu 
schützen. Wählen Sie aus einem unserer 
über 40 Motive oder gestalten Sie frei nach 
Ihren Wünschen!

In addition to the universal shapes and colours, 
you also have the opportunity  to protect your 
pool with a real design piece. Choose from one 
of our over 40  designs or customize them to 
your liking.

Schneelastsystem 

bis 12 x 6 Meter 

Größe,

Unterstützt die 

Abdeckung bei 

Schneelast.

Verankerung der 

Abdeckung im Boden 

durch herausziehbare 

Edelstahlstifte mit 

Hülsen für optimalen 

Stolperschutz.

Roll- und Stangenabdeckungen 
Roll cover – Design on top of your pool

Tarpaulin sections
are inserted into the keder system

divided keder profiles
are plugged together and screwed

geteilte Kederprofile werden
zusammengesteckt und verschraubt

Planenabschnitte werden in das
Kedersystem eingeschoben

Winterfest

winter resistant

split profiles, very easy assembly



7Rollabdeckungen | Roll Cover 

geteilte Profile, kinderleichte Montage

 Prestigefarben | Prestige colors

Das Material ist in einer matten Lederoptik. 
Die Folie wiegt 640g/m² und ist witterungs-
beständig, extrem reißfest, UV-stabilisiert, 
Fungizid (pilztötend) und antibakteriell 
behandelt. Die Farben fügen sich in Ihre 
Poollandschaft ein.

Solarmaterial unterstützt die 
Erwärmung des Badewassers 
bei Sonnenschein. Translu-
zent bedeutet halb- durch-
scheinend. Durch ein speziel-
les Druckverfahren, sind die 
Motive lichtdurchlässig. Ist Ihr 
Pool beleuchtet, können Sie 
nachts tolle Effekte erzielen!

M a t t e  R o l l a b d e c k u n g e n

 Sonderausführungen | Specialties

Weiß Solar Transluzent
bedruckt

 Universalfarben | universal colors

The material is in a matte leather look. The film 
weighs 640g/m² and is weather resistant, ex-
tremely tear resistant, UV stabilized, fungicide 
(fungicide) and antibacterial treated. The colors 
fit into your pool landscape.

Solar material supports the heating 
of the bath water in sunshine. Trans-
lucent means semi-translucent. 
Through a special printing process, 
the motifs are translucent. If your 
pool is illuminated, you can achieve 
great effects at night!

Sturm- und Winterabspannung | printed pool coverings

Das Schnee- oder Winter-Kit können Sie ganzjährig verwenden. 
Das Kit ist eine zusätzliche Windsicherung. Es unterstützt die 
Stangenabdeckung bis zu einer  Schneelast von 10 bis 20 cm. 
Das System wird sicher mit Gurten befestigt.

The snow or winter kit you can use all year round. The kit is an ad-
ditional wind protection. It supports the pole cover up to a snow 
load of 10 to 20 cm. The system is securely fastened with straps.

Steingrau
RAL 7042

Atlantikblau
RAL 5017

Pazifik
RAL 6026

Abspanner mit Federzug

Abspanner mit RatscheÖse mit Gurt

Weitere Informationen auf...
www.pool-design.eu

split profiles, very easy assembly

Sand 
RAL 1014 

Perlweiß
RAL 9010

Vanille
RAL 1013

Orange
RAL 1028

Koralle
RAL 2004

Purpur
RAL 3032

Umbra
RAL 8004

Lichtgrau
RAL 9018

Taube
RAL 5024

Limette
RAL 6018

Siena natur
RAL 1001

Sandgelb
RAL 1014

Lehm
RAL 1019

Beton
RAL 7030

Matte Oberfläche!

RAL-Töne ähnlich!
Können abweichen!



8  Bordüren | Borders

Bordüren gegen Schmutz
 Borders – the clever solution protects against soiling

 verdeckt Spuren   
 von Schmutz- &   
 Chlorwasser
 individualisierbar
 UV-beständig
 Chlorbeständig
 leichte Montage

   
 hides traces of  

 dirt & chlorine water
 customised
 UV-resistant
 resistant to chlorine
 easy to assemble

kurz & knapp |  
short facts

Unsere Pool-Bordüren bieten Ihnen die ideale Möglich-
keit, Schmutzablagerungen oder Chlorverfärbungen am 
Poolrand perfekt abzudecken. Geben Sie Ihrem Pool ein 
neues und individuelles Aussehen. 

Das Anbringen der pooldesign Bordüren ist kinderleicht. 
Folgen Sie unserer Videoanleitung auf unserer Homepage 
pool-design.eu/Video und im Nu ist Ihre Bordüre verklebt. 

Our pool borders offer you the ideal opportunity to cover dirt 
or chlorine discoloration at poolsides perfectly. Give your pool 
a new and unique look. 

        
pooldesign borders are easy to fit. Follow our video guide 
on our homepage pool-design.eu/Video and in no time your 
border is glued. 

Größen Bordüren size guide Borders  5,0 m x 0,20 m

Blau | Beige | Türkis

Blau | Beige | Türkis

Bordüren sind erhältlich als: 
Borders are available as:
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G1

G2

G3

G4

D7

S1

S2

S2

F10

NEW

NEW

F9

NEW

NEW

F4

F11

F12
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Design Skins -  Gestalten Sie Ihren Pool 
auf die einfachste Art der Welt. 
Design your own pool in the twinkling of an eye and  the easiest way of the world.

Klingt zu einfach? Ist es aber! Wir bringen Ihr Design auf 
den Boden – ohne Kleben oder Schweißen! DesignSkins 
sind individuell gestaltete PVC Matten, welche durch ihr 
Eigengewicht am Grund Ihres Pools haften. Die Montage 
ist kinderleicht und das Wasser bleibt im Pool!

Sie haben ein Wunschmotiv? Unsere Grafiker lassen 
Wünsche in Erfüllung gehen. Nicht nur hübsche Designs 
sind möglich, sondern auch Logos oder Grafiken für Ihr 
Event. Kontaktieren Sie uns!

Sounds too easy? It is! We bring your design to the floor 
- without gluing or welding! DesignSkins are individually 
designed PVC mats that adhere to the bottom of your pool 
due to their own weight. The assembly is very easy and the 
water stays in the pool!

You have a desired motif? Our graphic designers make wishes 
come true. Not only pretty designs are possible, but also 
logos or graphics for your event. Please contact us!

1. 2. 3. 4.

Montageanleitung  
 1. Design Skins Matte auspacken und entrollen
 2. auf einen glatten und trockenen Untergrund legen,  

     so dass sich das Material entspannen kann
 3. platzieren Sie die Design Skins Matte in Ihrem Pool
 4. drücken Sie nun das Motiv mit Hilfe eines weichen 

     Besens an und achten darauf, das Wasser unter  
     der Matte komplett zu verdrängen

Instalation  
 1. unpack and unroll Design Skins
 2. place on a smooth and dry surface,

     so that the material can relax
 3. place the Design Skins mat in your pool
 4. now press the subject with a soft Broom on  

     and pay attention to repress the water below
     the mat completely

& ohne Verkleben!bei gefülltem Pool

Unsere mobile Variante
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Verfügbare Größen: 
available sizes:

2 x 1 m / Gewicht | weight ca. 6 kg 

1,20 x 2,50 m / Gewicht | weight  ca. 10 kg 

1,50 x 3 m / Gewicht | weight  ca. 15 kg

M1

M15

M9

M11

M8

M2

M14

M16

M12

M17 M18

M13

Weitere Motive auf...
pool-design.eu



12  Poolbodenmotive | Pool Floor Motifs

Give your pool a personal touch and let 
your imagination run wild. Say goodbye to 
your conventional pool floor, because now 
it is about to be spiced!   
 

There is just the right one for you to be found 
in our wide variety of motives

Tip: All floor designs can also be used on 
the pool sides!. 

Geben Sie Ihrem Pool eine persönliche 
Note und lassen Sie Ihrer Fantasie 
freien Lauf. Sagen Sie Ihrem konven-
tionellen Poolboden ade, denn jetzt wird 
aufgepeppt!

Wählen Sie aus einer großen Vielfalt von 
Motiven. 

Tipp: Alle Bodenmotive sind auch an den 
Seitenwänden einsetzbar!

Unsere Motive sind in festen Größen sowie als individuelle An-
fertigung verfügbar. Sie können uns Ihre Poolmaße zusenden 
und wir erstellen 3 Simulationen mit unterschiedlichen Größen des 
Motives. Natürlich können wir auch Wunschmotive  realisieren. 
Fragen Sie einfach danach!

... the right size?
... die richtige Größe?

Poolbodenmotive
Pool floor motifs

kurz & knapp | short facts

Setzen Sie auch Ihre eigenen 
Ideen um! | Set to your own ideas!

 Hochleistungsfolie
 leicht zu reinigen
 UV-beständig
 chlorbeständig
 XXL-Größen  

 
 High-performance film
 easy to clean
 UV-resistant
 resistant to chlorine
 XXL sizes

Send us your pool dimensions and we will create three simulations  
with different sizes of the motif. Of course, we can also produce 
customized designs. Just ask!
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weitere Motive auf...

www.pool-design.eu

Foto-Motive
Photo motives

B65

B69

B66

B70

B67

B71B68

Grafische Motive
Graphic designs

Wasseroptik-Motive
Water optics motifs

B32
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Design |
Motif

Größe 1 |
Size 1

Größe 2 |
Size 2

B33 2,4 m x 0,91 m 4,0 m x 1,45 m

B34 2,4 m x 1,1 m 4,0 m x 1,8 m

B49 1,35 m x 1,0 m 2,0 m x 1,5 m

B53 2,0 m x 0,9 m 3,0 m x 1,4 m

B55 1,25 m x 1,3 m 2,0 m x 2,2 m

B57 1,35 m x 1,0 m 2,0 m x 1,5 m

B66 1,2 m x 1,2 m 2,0 m x 2,0 m

B67 1,3 m x 2,5 m 2,2 m x 3,9 m

B68 1,2 m x 0,65 m 1,95 m x 1,0 m

B69 1,2 m x 2,2 m 1,8 m x 3,4 m

B71 1,4 m x 1,3 m 2,4 m x 2,6 m

Design |
Motif

Größe 1 |
Size 1

Größe 2 |
Size 2

B73 1,3 m x 1,3 m 2,0 m x 2,0 m

B74 1,05 m x 1,3 m 1,3 m x 1,62 m

B75 1,14 m x 1,3 m 1,75 m x 2,0 m

B76 1,32 m x 1, 3 m 2,04 m x 2,0 m

B77 1,3 m x 1,25 m 1,9 m x 1,85 m

B78 1,3m x 0,78 m 2,2 m x 1,32 m

B79 1,3 m x 1,4 m 3,6 m x 3,35 m

B80 1,3 m x 1,23 m 3,5 m x 3,65 m

Größenübersicht Poolbodenaufkleber
size guide Pool floor sticker

Auf Anfrage können wir auch individuelle 
Größen und Motive realisieren.

Illustrationen
Illustrations

B73 B79B75 B77

B76 B80B78B74

NEW

Die Bodenmotive sind erhältlich als: 
The pool floor motifs are available as:



15Windrosen| Compass Roses 

Größen „Windrose“ 
size guide 
‘Compass Roses´                          

S = 600 mm 
M = 800 mm 
L = 1200 mm

Serie „Windrose“ | Series ‘Compass Rose’
 Norden-Osten-Süden-Westen | North-east-south-west

Windrosen sind nicht nur ein Mittel zur Orientierung sondern 
auch ein dekoratives Mittel zur Poolwandgestaltung. Die Motive 
überzeugen mit Zeitlosigkeit und Eleganz.

Compass Roses can be a decorative design on your pool wall. 
These designs are timeless and elegant.

Windrosen für echte Seemänner
Compass Roses for real sailors

weitere Motive auf der Website | 
more motifes on our website

Die Windrosen sind erhältlich als:     
The compass roses are available as:

5

10 13 15NEW



16  Unterwasser-Dekosticker | Underwater-Decosticker

Unsere „Kiddi“-Serie ist genau 
das Richtige für die Kleinsten. 
Lustige Tiermotive begleiten 
bei den ersten Schwimmver-
suchen und machen jeden 
Tauchgang zu einem bunten 
Erlebnis. Badespaß garantiert!

Serie „Comic“
Series “Comic”

Mit Delfinen schwimmen oder ein Tauchgang 
in eine bunte Unterwasserwelt ist jetzt auch 
Zuhause möglich! Gestalten Sie mit unseren 
farbenfrohen Dekostickern eine einzigartige 
und individuelle Badelandschaft in Ihrem Pool.

Swimming with dolphins or a dive into a 
colourful underwater world is now possible at 
home! Create a unique and individual bathing 
landscape in your pool with our colourful 
decorative stickers.

.

Unterwasser-Dekosticker
Underwater-Decosticker

Einzelmotiv | single motif:

S = 200 mm  
M = 300 mm 
L = 400 mm 

Im Set | in a set:

S = 200 mm  
M = 300 mm 
L = 400 mm

Größen | size guide

 Hochleistungsfolie
 leicht zu reinigen
 einfache Montage
 große Motivauswahl
 UV-beständig
 Chlorbeständig

 high-performance film
 easy to clean
 easy installation
 large design selection
 UV-resistant
 chlorine resistant

kurz & knapp | short facts

Serie „Kiddi“
Series "Kiddi"

12

13

14

15
16

17

11Our “Kiddi” series is just right 
for the little ones. Funny animal 
motives accompany the first 
swimming attempts and make 
every dive a colourful experience. 
Bathing fun garnished!

Ähnlich wie die „Kiddi“-Serie, sorgen auch die bunten Fische 
aus der „Comic“-Serie für absoluten Badespaß! Die bunten 
Motive wirken durch einen leichten 3D-Effekt noch fantas-
tischer und machen aus Ihrem Pool eine tolle Unterwasserwelt.

Similar to the “Kiddi” series, the colourful fish from the “Comic” 
series ensure absolute bathing fun! The colourful motifs look even 
more fantastic thanks to a slight 3D effect and turn your pool into 
a fantastic underwater world.
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Serie „Kartoon“
Series “Cartoon”

kurz & knapp | short facts

8 9 10

Die Serie „Kartoon“ lässt Sie eintauchen in eine liebevoll 
illustrierte Unterwasserwelt mit vielen kleinen und großen 
Badefreunden. Die farbenfrohen Motive machen auch aus 
dem kleinsten Pool eine Abenteuerwelt.

The series „Kartoon“ lets you dive into a lovingly illustrated 
underwater world with many small and large bathing friends. 
The colourful motifs turn even the smallest pool into an 
adventure world.

Ganz neu und ganz anders ist unsere neue Serie 
„Ocean“. Die Illustrationen sind farbenfroh, realistisch 
und detailgetreu und verwandeln jeden Pool in ein 
kleines Riff. Tauchen Sie ab zu den faszinierendsten 
Kreaturen unserer Meere, ganz privat Zuhause.

Completely new and completely different is our new 
series „Ocean“. The illustrations are colourful, realistic 
and true to detail and turn every pool into a small 
reef. Dive off to the most fascinating creatures of 
our seas, completely at home.

Serie „Ocean“
Series “Ocean”

19

23

18

21

22

24

20



18 Bullaugen & Nautic | Portholes & Nautic

individualisierbar

customizable

600 mm x 1450 mm (für 900 mm Beckenhöhe | for 900 mm pool height) 
800 mm x 1900 mm (für 1200 mm Beckenhöhe | for 1200 mm pool height) 
1000 mm x 2380 mm (für 1500 mm Beckenhöhe | for 1500 mm pool height) 

Wunschgrößen auf Anfrage | Other sizes on request

Unsere Serie „Nautic”  
zaubert „Meer” in den Pool
Our series ‘Nautic’ conjures ‘sea’ in your pool

„Nautic“ gibt Ihnen die Möglichkeit, spannende Fenster-Effekte 
in Ihrem Pool zu schaffen. Die gestochen scharfe Druckqualität 
macht aus Ihrem Pool ein wahres Schmuckstück!

The ‘Nautic’ range gives you the opportunity to create exciting 
window effects in your pool. The crisp print quality makes your 
pool a real gem!

Einzelmotiv | single motif:

S = 800 mm  
M = 1000 mm 

Set (4 Wunschmotive | 4 customized designs):

S = 800 mm 
M = 1000 mm

Größen „Nautic“

Rechteckige Varianten

size guide ‘Nautic’

Rectangular versions

2

5

3

9

4

10



19Bullaugen & Nautic | Portholes & Nautic

19

NEW NEW

NEW

G H

Weitere Bullaugen und Fenster ...
More portholes and windows ...

Die Bullaugen sind erhältlich als: |
The pool floor motifs are available as:



20  Aufkleber für Stahlwandbecken | Cover wall sticker for steel wall pools

lieferbare Höhen |  
available heights:

900 mm 
1200 mm  
1500 mm

Aufkleberbreite | 
Label width:

1250 mm 

Wunschmotive und 
-größen möglich | 
Each motif and  
size is possible 

Größen „Premium“
size guide ‘Premium’ Sagen Sie Ihrem gewöhnlichen Stahlwandpool 

„Lebewohl“ und schaffen Sie sich Ihre ganz 
individuelle Wohlfühloase. 

Dank der Spezialfolie mit Luftkammerkleber 
machen Sie aus einem schlichten Becken ein
aufregendes Designerstück!

Say goodbye to your ordinary steel wall pool and 
create your own individual oasis of well-being. 

Thanks to the special foil with air chamber adhe-
sive you can turn a simple pool into an exciting 
designer piece!    
   

Aufkleber für Stahlwandbecken
Pool covering – Design for your steel wall pools

Weitere Motive finden Sie
auf: www.pool-design.eu



21 Aufkleber für Stahlwandbecken | Cover wall sticker for steel wall pools

Wunsch Design

A14 A15 A16

A9 A10

A4 A5 A7

A1 A2 A3
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Whether a diving or swimming school, leisure or indoor 
swimming pool, hotel or holiday club: Aqua Games excite 
the young and old, water rats or seahorse with well-known 
games. Classic games such as jigsaw, memory, or 4 in a 
Row is known to everyone. However, simple games turn 
into exciting challenges under water. Try it yourself and 
experience a great change to the everyday swimming pool 
and pool.

Egal, ob Tauch- oder Schwimmschule, Freizeit- oder Hallen-
bad, Hotelanlage oder Ferienclub: AquaGames erfreuen mit 
bekannten Spielen Groß und Klein, Alt und Jung, Wasserratte 
und Seepferdchen. Spieleklassiker wie Puzzle, Memory oder 
4 Gewinnt kennt jedermann. Doch unter Wasser werden 
einfache Spiele zur spannenden Herausforderung. Testen 
Sie es selbst und erleben Sie eine tolle Abwechslung zum 
Schwimmbad- und Poolalltag.

 für Süß- und Salzwasser  
 geeignet
 Europa Spielzeug- 

 Standard EN71-3
 Nordamerika Spielzeug- 

 Standard ASTM F963-08
 als Kinderspielzeug  

 geeignet

 lightfast
 for fresh and salt  water
 European toy standard  

 EN71-3
 North American toy  

 standard ASTM F963-08
 suitable as a childrens toy

kurz & knapp |  
short facts

 Aqua Games | Aqua Games 

EINFACH:  
für Kinder bis 9 Jahren

SIMPLE:  
for children up to 9 years

MITTEL:  
für 9 - 18-jährige

AVERAGE:  
for 9 - 18 year old people

SCHWER:  
für Tauchschulen & Profis

DIFFICULT: for diving  
schools & professionals

Schwierigkeitsgrade der AquaGames:  
Level of difficulty of AquaGames:

Aqua Games - Spaß für Unterwasser
Aqua Games - fun for underwater                                                           

Extra Prospekt jetzt anfordern!

Request your broshure now!
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 Domino (7 Teile)
Domino (7 pieces)

 Memory
Memory

Mini

Maxi

 Tic Tac Toe & 4 in line
Tic Tac Toe & 4 in Line

 Quadratisch
Square

 Dart

Weitere Spiele und Motive
finden Sie online auf:
www.pool-design.eu

Alle Spiele in
verschiedenen 

Größen erhältlich

 Rechteckig
Rectangular

Puzzle

 Rund
Round

All games
available in

different sizes

Dart

Aqua Games | Aqua Games

 3D Wackelbild
3D flip image 

3D

lle 

3D



1. Das Baukastensystem I The modular system

2. Boden - / Seiten Designbahnen I Floor / side design panels

3. Standard Design I Standard design

4. Der komplette Pool I The complete pool

5. PoolDesign Waterworld Liner 
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www.schwimmbad-designer.de 
Dein individuelles Design – für dein Schwimmbad 

Unsere Schwimmbadfolie wird speziell für uns in 

Deutschland hergestellt, Made in Germany. 

Extra Prospekt jetzt anfordern!

Request your broshure now!

kurz & knapp | short facts

 Spitzenqualität seit über 25 Jahren
 Entwickelt für individuelle

     Gestaltungsmöglichkeiten
 10 Jahre Garantie
 Zugelassen für den privaten & 

 öffentlichen Bäderbau
 Antimikrobiell ausgerüstet
 UV-stabil, kältefest
 Reißfest, strapazierfähig

 Top quality for over 25 years
 Developed for individual design  

 possibilities
 10 years warranty
 Approved for private & public pool  

 construction 
 Anti-microbial equipped
 UV-stable, cold-resistant
 Tear-resistant, hard-wearing

 5 Gestaltungsmöglichkeiten | 5 design options
Wir haben 5 Themen für Sie geschaffen.

Völlige Gestaltungsfreiheit für private Poolanlagen, Kinder-
pools, öffentliche Schwimmbäder sowie Hotelanlagen und 
Erlebnisbäder.

Für alle Becken - Folie, Liner, Fliese, GfK, Metall, Beton und 
PVC geeignet!

We have created 5 themes for you.

Complete design freedom for private pools, children’s pools, public 
pools as well as hotel facilities and adventure pools.

Suitable for all pools - foil, liner, tile, GRP, metal, concrete and PVC!



1. Das Baukastensystem I The modular system

25schwimmbad-designer.de

Extra Prospekt jetzt anfordern!

Request your broshure now!

Verschönern Sie Ihr neues oder vorhandenes Schwimmbad 
kinderleicht mit unserem Baukastensystem!

Die verschiedenen vorgefertigten Elemente, bestehend aus 
Geraden, Innen- und Außenecken sowie verschiedene Mit-
telteilen, lassen sich einfach verkleben oder schweißen. Sie 
sind sowohl am Boden, als auch für die Seitenwände nutzbar. 

Mit wenig Kosten und Aufwand er-halten Sie schnell ein 
super Ergebnis.

Beautify your new or existing swimming pool easily with our modular 
system!

The various prefabricated elements, consisting of straight lines, inner 
and outer corners and various middle parts, can be easily glued or 
welded. They can be used on the floor as well as for the side walls. 

Alle Elemente und Motive auf www.schwimmbad-designer.de

All elements and motifs at www.schwimmbad-designer.de

With little cost and effort you quickly get a super result

Alle Bodenelemente bestehen aus 4 Eckelementen und können individuell zusammengesetzt werden!
All floor elements consist of 4 corner elements and can be put together individually!



Gestalten Sie Ihr Schwimmbad im Hand umdrehen.

Unsere vorgefertigten Designbahnen ermöglichen Ihnen, dank 
einer großen Auswahl an Motiven, ein großartiges Ergebnis. Egal 
ob für Boden oder Seitenwände, die Bahnen lassen sich einfach 
und ohne Fachmann verlegen. 

So wird aus jedem Pool ein Designstück. 

Design your swimming pool in the blink of an eye.

Our prefabricated design panels give you a great result thanks to a large 
selection of motifs. Whether for the floor or the side walls, the panels 
are easy to lay without the need for a specialist. 

3. Standard Design I Standard design

Die schnellste Variante, durch fertige Motive Ihr Projekt 
zu gestalten. Beleben Sie Ihr Schwimmbad mit atem-
beraubenden Grafiken - sogar mit 3D Effekt.

Online kaufen und Zuhause loslegen! Oder vom Fach-
händler beraten lassen.

The fastest way to design your project with ready-made motifs. 
Enliven your swimming pool with stunning graphics - even 
with 3D effect.

Buy online and get started at home! Or get advice from your 
specialist dealer.

4. Der komplette Pool I The complete pool

5. PoolDesign Waterworld Liner 

This turns every pool into a design piece. 

2. Boden - / Seiten Designbahnen I Floor / side design panels

26 schwimmbad-designer.de

Individuell I individual 

Einzigartig I unique

Modern I modern

zahlreiche Designs und Standardgrößen I
numerous designs and standard sizes

„Blau war gestern!“



4. Der komplette Pool I The complete pool

Das Komplettpaket für Ihr Wunschdesign!

Wir kleiden Ihr Schwimmbad mit einer komplett bedruckten Folie, 
ganz nach Ihren Wünschen, aus. Egal welche Beckenform oder 
-größe,  den Gestaltungsmöglichkeiten sind keine Grenzen gesetzt!

Unser erfahrenes Planungsteam erarbeitet mit Ihnen die optimale 
Umsetzung Ihres Projekts.

The complete package for your desired design!

We will line your swimming pool with a completely printed foil, entirely 
according to your wishes. No matter what pool shape or size, there are 
no limits to the design possibilities!

Our experienced planning team will work with you to optimally implement 
your project.

5. PoolDesign Waterworld Liner 
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Wie komme ich zu 
meinem Design?

www.schwimmbad-designer.de

Entweder fertiges Design von uns wählen:

oder Vorstellungen mailen und wir gestalten!

Individuell I individual 

Einzigartig I unique

Modern I modern

Brillianter Druck I Brilliant print

Einfache Reinigung I Easy cleaning

Gewebeverstärkte Schwimmbadfolie der Marke 
Pool-Design Waterworld Liner ist die perfekte Lösung 
für jedes Schwimmbecken. Ob Neubau oder Sanierung, 
sowohl im privaten, als auch im öffentlichen Bereich.

Dabei spielen Größe und Form des Schwimmbeckens 
keine Rolle und das Beste daran: Dank des breiten 
Sortiments sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt!

Fabric-reinforced swimming pool liner from the Pool-De-
sign Waterworld Liner brand is the perfect solution for any 
swimming pool. Whether new construction or renovation, 
in both private and public areas.

The size and shape of the pool are irrelevant and the best 
thing is: thanks to the wide range, there are no limits to 
your imagination!

Professionelle Planung I Professional planning

fantastische Badelandschaft I fantastic bathing area

Schaffen Sie sich Ihre Themenwelt! I
Create your own themed world!
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Lassen Sie Ihr Wunschmotiv zeichnen!
Besonders und ein Unikat!

Wunschmotiv?
Let Your Design been drawn!
Special and unique!

Desired Motif?

PoolArt sind Eigenkreationen und Illustrationen, die uns und 
Ihnen die Möglichkeit bietet, Ihren Pool noch einzigartiger 
zu gestalten! Die exklusiven Designs werden von unserer 
Grafikdesignerin eigens handgezeichnet.

Erstaunlich realistisch, farbenfroh und in hochauflösender 
Qualität eröffnen die Illustrationen ganz neue Wege der 
Gestaltung!  Ob Bordüren, Dekosticker oder Poolboden-
motive. Die Designs sind für jedes Produkt des pooldesign 
Sortiments geeignet.

pool
Art

Individuell

Handgezeichnet

Einzigartig

Vielfältig

Individual

Handmade

Unique

Variously
useable

PoolArt are own creations and illustrations, which gave us and 
you  the opportunity to make your pool even more unique! The 
exclusive designs are drawn by hand by our graphic designer.

Amazingly realistic, colourful and in high resolution quality, the 
illustration open up completely new ways of design! Whether 
borders, decorative stickers or pool floor motifs, the designs are 
suitable for every product of the pooldesign range.

Was ist PoolArt?Was ist PoolArt?
What´s PoolArt?



29Reparatur-Sets | Repair Sets

Schritt 1: Motiv aussuchen und Spezialkleber auftragen  
Schritt 2: Reparatursticker unter Wasser aufbringen 
Schritt 3: pooldesign-Reparatursticker fest andrücken

Reparieren Sie Ihren Pool jetzt noch leichter und ohne vorheriges 
Leeren! Mit unseren neuen pooldesign-Reparaturstickern aus 
extra dicker Poolfolie (Liner) und dem neuen Spezialkleber 
lassen sich kleine Löcher kinderleicht selbst beheben. 

Durchmesser: 75 mm oder 100 mm

Step 1: Apply the special adhesive on the pooldesign-patch 
Step 2: Place your patch over the damaged area underwater 
Step 3: Press hard – ready made!

Repairing your pool is now much easier without needing to empty 
your pool! You can easily repair small leakages in your pool with 
our new pooldesign repair patches made from extra heavy plastic 
film (Liner)!

diameter: 75 mm or 100 mm

Bewahren Sie Ruhe, denn wir haben die Lösung. Mit unseren 
Reparatursets schlagen Sie zwei Fliegen mit einer Klappe: 
Zum einen dichten sie problemlos Risse und Löcher von 
einer Größe bis zu 5 cm in Ihrem Pool ab, zum anderen 
setzen Sie dekorative Highlights. 

Motivhöhe: 200 mm

Keep calm, because we have the solution. With our repair kits you 
kill two birds with one stone: on the one hand they easily cover 
cracks and holes up to 5 cm in your pool, on the other hand they 
provide a decorative design.

Motif-height: 200 mm

Loch im Pool – und nun?
Leak in the pool – and now?

Reparatursticker aus Poolfolie (Liner):  
repair patches made from extra heavy plastic film (Liner):

Unterwasser-Lösung mit Poolfolien-Flicken:  
Reparatur ohne Ablassen des Wassers!

Underwater-repair – without pulling the plug!

Aufkleber Reparatursets:  
Sticker repair kits 

Set 6

Set 7

So geht der Badespaß ohne Probleme weiter. | So the bathing fun continues without any problems.



30 Wege zum Wunschmotive | Ways to desired motifs

Wege zur Wunsch-Gestaltung
different ways to gain your customized Designs

Fertiges Foto/Grafik im Internet kaufen |  
Purchase any photo/design from the internet

Eigenes Foto/eigene Grafik verwenden |  
To have a photo/design of your own

Und so einfach geht es:

 Foto/Grafik an info@pool-design.eu schicken
 wir rufen zum Besprechen der Details zurück
 Produktion & Lieferung des Wunschmotives i.d.R.  

 innerhalb von 7 Tagen
 mit Hilfe der Verklebeanleitung und unserem Werkzeug  

 einfach den  Aufkleber selbst anbringen
 www.pool-design.eu/video

Easy going:

 Send your photo / design to info@pool-design.eu
 We return your call to clarify the details
 Manufacturing and delivery of your desired motif  

 normally within 7 days
 Place your pool design patch with assistance  

 of the application instructions
 www.pool-design.eu/video

So funktioniert es:

 Fotoarchiv wählen: z.B.  IStock...
 Bilder auswählen: Bilder per Keywordeingabe suchen  

 und die Bildnummer des Bildes / der Bilder merken
 Bildnummer an uns senden: Wir übernehmen den Einkauf  

 des Wunschmotives und senden Ihnen Ihren  
 Wunschaufkleber nach der Produktion zu

How it works:

 Choose your favourite photo file archive:
 for example , IStock
 Choose your photo / design: Choose your photo / design by  

 keyword- or category search and remember its ID-number
 Send us the ID-number: We will purchase the desired motif  

 and send you the final product

vertrieb@pool-design.eu



31Allgemeine Hinweise | General Notes

Prinzipiell sind unsere Produkte für alle Poolvarianten geeignet: 
Stahlwandbecken, Polyesterbecken und andere. Ausgenommen 
sind aufblasbare Pools mit Luftringen. In gefliesten Becken sind 
die Aufkleber bedingt nutzbar, wenn keine Nano-Beschichtung 
vorhanden ist und das Motiv nicht über Zementfugen ragt.

In principle, our products are suitable for all pool types: steel wall 
pools , fiberglass pools and others. Excluded are inflatable pools with 
air rings. In tiled pools, the stickers can be used if Nano- coating is 
not present and the subject does not extend over the cement joints.

Applications

Unsere Spezialfolien sind für den Einsatz unter Wasser konzi- 
piert. Je nach Untergrund und Art der Desinfektion halten die 
pooldesign-Folien über viele Jahre hinweg.

Our specialty films are designed for use under water. Depending 
on the substrate and type of disinfection the pooldesign foil lasts 
over many years.

Haltbarkeit Durability

Bitte kontaktieren Sie uns direkt für Ihre individuellen Wünsche. 
Gern sprechen wir gemeinsam mit Ihnen über die Realisierung 
Ihrer Ideen oder zeigen Ihnen, wie Sie Bilder aus dem Internet 
kaufen und umsetzen können. Eine Anleitung dazu finden Sie 
auch auf www.pool-design.eu

Please contact us directly for your individual needs. We are happy 
to communicate with you to realize your ideas or show you how 
you can add, buy and convert images from the internet. Instructions 
can be found on www.pool-design.eu

Sonderanfertigungen und Wunschmotive Special orders and customized designs

pooldesign-Aufkleber: müssen auf sauberen, fett- und silikon-
freien Untergründen aufgebracht werden. Vor dem Verkleben 
sollte der Untergrund gründlich gereinigt, entfettet und mit 
einem Tuch trocken gerieben werden.

Zu hohe Luftfeuchtigkeit bei der Verarbeitung kann die Halt-
barkeit einschränken. Nach der Verklebung benötigt die Folie 
24 h, um Ihre ganze Klebkraft zu entfalten. Danach kann der 
Pool wieder befüllt werden. pooldesign-Liner (bedruckte Pool-
folie): kann mittels Unterwasser-Kleber verklebt oder trocken 
verschweißt werden.

 Mehr auf Seite 3!

pooldesign-sticker: have to be applied to clean, grease-free and 
silicone -free substrates. Before bonding, the surface should 
be thoroughly cleaned, degreased and wiped dry with a cloth.

        
Excessive humidity in the processing may limit the durability. 
After bonding, the film needs 24 hours to develop its whole 
adhesion. After that, the pool can be refilled. Take a look at www.
pool-design.eu and  read the notes on our products or click 
through to our YouTube Channel. pooldesign Liner (printed 
film): to be applied by underwater-glue or by dry welding. 

	 See	page	3	for	further	informations.

Verarbeitung Processing

Alle Motive werden nach Bestellung produziert. In der Regel 
beträgt die Lieferzeit ca. 5 Arbeitstage.

All designs are produced to order. Usually the delivery time is about 
5 working days.

Lieferzeit Delivery time

Allgemeine Hinweise
General Notes

Fordern Sie sich jetzt Ihre kostenlose Musterbox an!                          
vertrieb@pool-design.eu

Request now your free box with our samples!                                      
Mail to vertrieb@pool-design.eu                        

Musterboxen Sample box

Anwendungen

Abbildungen im Katalog können vom Druck abweichen.                                               

Farben & Bilder Colors & Images
Illustrations in the catalog may differ from the print.                                                                                      



WEITERFÜHRENDE LINKS |
RELATED LINKS

Auf www.schwimmbad-designer.de 
finden Sie unsere Eigenprodukte.

Genutztes Bildmaterial |
Images used by

stock.adobe.com, stock.com,
shutterstock.com
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Telefax:  +49 (0) 340 - 540 73 549
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