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 TRADITIONS 
GESCHICHTE Als kleines Familienunternehmen, gegründet von Josef und Elda Wag-

meister, begann 1968 die Erfolgsgeschichte von POLYFASER. Der Mix 

aus regionaler Verbundenheit und globaler Weitsicht ließ den Betrieb 

zum europaweit führenden Unternehmen in der Herstellung von 

Schwimmbädern aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK) und 

Schwimmbadüberdachungen wachsen. Materialqualität und Ver-

lässlichkeit bei Transport, Montage und Service stehen dabei an erster 

Stelle. Noch heute werden alle Produkte in Handarbeit in Südtirol, Prad 

am Stilfserjoch, hergestellt. Unter der Leitung der Söhne Horst, Helmut 

und Manfred tragen über 100 qualifizierte Mitarbeiter aus der Umgebung 

mit ihrer langjährigen Erfahrung zum Erfolg des Familienbetriebes bei.

 5
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LEBENS

FREUDE

Einfach, direkt, stylisch: Mit klarem, geradlinigem Design stehen Einstückbecken in rechteckiger Form 

für den edlen und klassischen Stil, der sich jedem Wohnambiente dezent und doch wirkungsvoll 

anpasst. Das POLYFASER-Sortiment bietet Ihnen zehn rechteckige Pool-Modelle in verschiede-

nen Größen und Ausführungen zur Wahl, die sich alle durch absolute Dichtheit und Langlebigkeit 

auszeichnen. Eine breite Einstiegstreppe verschafft bequem Zugang ins erfrischende Nass, das 

einladend und leuchtend blau vor Ihnen liegt – durch die weiße Beckenfarbe wirkt das Wasser be-

sonders natürlich und klar. Zwei ergonomisch geformte Liegen laden zum Entspannen und Wohl-

fühlen ein. Auf Wunsch sind sie auch als Massageliegen erhältlich – lassen Sie die Seele baumeln!

Alle Becken können  

so produziert werden,  

dass ein sehr hoher  

Wasserstand möglich ist.
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3D-Keramikfarben

Anthrazitgrau

Antiquebeige

Oceanweiß

Oceanblau
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TAUCHEN
Ein Pool aus dem Hause POLYFASER ist in jeder Außenanlage ein Hin-

gucker. Durch die Vielzahl an unterschiedlichen Modellen und Ausfüh-

rungen ist für jeden Geschmack, jedes Bedürfnis und jedes Ambiente 

das passende Schwimmbad dabei. Noch individuellere Gestaltungs-

möglichkeiten ergeben sich durch die Farbauswahl: Für eine exklusive 

3D-Oberflächenbeschichtung in Keramikoptik stehen Ihnen vier ver-

schiedene Farbdesigns zur Auswahl. Somit können Sie jedes unserer 

Einstückbeckenmodelle ganz Ihren persönlichen Vorlieben anpassen. 

Alle Beschichtungen sind langlebig und resistent, auch bei extremen 

Einflüssen wie Frost oder Salzwasser. Für ein zusätzliches optisches 

Highlight kann der Beckenkopf nach Ihren Wünschen mit Steinplatten, 

Fliesen, Holz oder anderen Materialien abgedeckt werden.

EIN
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Wenn weniger für Sie mehr ist, wenn Sie sich immer auf das 

Wesentliche konzentrieren und die Möglichkeiten Ihres Pools 

maximal genießen möchten, dann bietet sich für Sie ein Modell 

mit Eckeinstieg an. Bei dieser platzsparenden Einstiegsvariante 

ohne Treppen an den Stirnseiten können Sie Ihr Becken opti-

mal für seine eigentliche Bestimmung nutzen: zum Schwimmen 

über die gesamte Länge der Bahn. Das geradlinige, minimalis-

tische Design unterstreicht den sportlichen Charakter dieser 

modernen Modellvariante und lädt zum uneingeschränkten 

Schwimmspaß unter freiem Himmel ein. 

ANKOMMEN
Sonderfarbe Keramikoptik – Anthrazitgrau
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Mit viel Liebe für das Besondere sind unsere Einstückbecken mit individuell 

geformtem Sondereinstieg gestaltet. Vier Modelle in verschiedenen Größen 

und Ausführungen mit eleganter, sicherer Einbautreppe erweitern das An- 

gebotsspektrum von POLYFASER und sorgen für abwechslungsreiche Gestal-

tung im Freizeitbereich. Wohltuende Entspannung bietet die integrierte Sitz-

bank, die optional auch als Massagebank erhältlich ist. Bei einigen Modellen 

kann auf Wunsch ein Technikschacht einbezogen werden. Außer dem ist eine 

Ausführung mit hohem Wasserstand für alle Pools möglich.

SCHWEBEN
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DURCH
       ATMEN
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Einstückbecken mit einem Einstieg in Form einer geschwungenen Römertreppe zählen zu 

den klassischen und bequemen Poolformen, deren Eleganz ein sicheres Stilempfinden ver-

rät. Folgen Sie Neptuns Spuren in die erfrischenden Fluten und genießen Sie den Glanz der 

römischen Antike! Die Becken selbst bestechen durch ihre funktionelle Form, die in jeder 

Umgebung eine gute Figur macht. Wählen Sie zwischen sechs verschiedenen Poolvarian-

ten in unterschiedlichen Größen und Ausführungen. Bei allen Modellen ist der Beckenkopf 

sauber verarbeitet und benötigt keine zusätzliche Abdeckung. Die glatte, gleichmäßige 

Beckenoberfläche fühlt sich angenehm an und lässt sich leicht reinigen und pflegen.

Harmonie pur: Mit ihrer weichen, runden Gestaltung fügen sich die Freiform-Einstück-

becken perfekt in Ihre Außenanlage ein. Die bequeme Einbautreppe ergänzt das elegant 

geschwungene Design ebenso wie eine Sitzbank, die zum Entspannen und Abschalten 

einlädt – auf Wunsch auch als Massagebank. Dank der Fertigung 
”

aus einem Guss“ sind 

die weichen Formen der Becken durch keinerlei Fugen oder Übergänge unterbrochen. 

Entdecken Sie unter fünf Freiform-Modellen in verschiedenen Größen und Ausführungen 

dasjenige, welches am besten zu Ihren Wünschen und Bedürfnissen passt!
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Mehr als nur ein praktisches Detail: Die Überlaufrinne besticht durch 

ihre exklusive und doch unaufdringliche Optik. Wasserstand und Be-

ckenrand bilden eine glatte Ebene und vermitteln so den Eindruck von 

Freiheit und einer optisch größeren Gesamtfläche. Das gleichmäßige 

Überlaufen des Wassers verhindert außerdem die Entstehung von 

Schmutzrändern. Die Herstellung erfolgt in Elementbauweise, wobei 

durch die Kombination aus geraden und geschwungenen Formen, 

unterschiedlichen Wassertiefen und verschiedenen Extras ganz in-

dividuelle Gestaltungen nach Ihren Wünschen möglich werden. Mit 

unserer langjährigen Erfahrung unterstützen wir Sie hierbei gern 

von der Planung bis zur Ausführung. 

WOHL
FÜHLEN
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Es gibt viele Möglichkeiten, einen Pool abzude-

cken. Die integrierte Unterflur-Rolloabdeckung 

ist sicherlich eine der praktischsten, unkompli-

ziertesten und saubersten − so dezent, dass sie 

in geöffnetem Zustand praktisch unsichtbar ist. 

Auf dem Wasser schwimmende Abdeckungen ge-

währleisten ein Mehr an Sicherheit für Kinder und 

Haustiere. Sicherheit und zuverlässiger Schutz 

vor Verunreinigungen sind die wichtigsten Vor-

teile. Dazu kommt eine optimale Isolierung, die 

spürbar die Heizkosten senkt – die Wärme des 

Wassers wird effektiv unter der Decke gespei-

chert. Positiver Nebeneffekt: Die Badesaison wird 

verlängert. Mit einem modernen Elektroantrieb 

lässt sich die Abdeckung bequem und nahezu 

geräuschlos öffnen und schließen. Außer den 

Freiformbecken können fast alle Pools aus dem 

POLYFASER- Sortiment mit dieser überaus elegan-

ten und praktischen Lösung aus gerüstet werden.

TREIBEN

LASSEN

 19

Mod. Kos XL 4,00 × 12,50 × 1,53 m
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Eine attraktive Umrandung ver- 

leiht Ihrem Pool den letzten 

Schliff. Bei allen POLYFASER- 

Modellen erlaubt der sauber 

gearbeitete Beckenkopf indivi-

duelle Gestaltungsmöglichkei-

ten nach Ihren Vorstellungen. 

Beliebte und pflegeleichte 

Materialien hierfür sind Plat-

ten aus Stein, Fliesen oder 

Holz, die wahlweise unter oder 

über dem Beckenkopf verlegt 

werden können und Ihrem 

Pool den passenden elegan-

ten Rahmen geben. Auch die 

Überlaufrinne kann mit einem 

klassischen Kunststoffrost 

oder mit Steinplatten abge-

deckt werden.

Exklusiv von POLYFASER:

Der Rollokasten 
”

Back“ wird von 

außen in die Beckenwand inte- 

griert, ist geöffnet fast unsichtbar 

und lässt die volle Beckenlänge 

frei. Die senkrechte Blende in 

Beckenfarbe ist schwenk- bzw. 

abnehmbar. Erhältlich für alle 

Modelle außer für die Freiform-

becken.

Direkt hinter dem Schwimmbe-

reich ist dieser Rollokasten im 

Becken integriert und mit einem 

begehbaren Deckel aus GFK in 

Poolfarbe ausgestattet. 

Rollokasten 
”

Cover Light“: Er 

wird direkt im Becken montiert 

und optional mit einer zusätzli-

chen Verkleidung abgedeckt. 

Diese dient Ihnen gleichzeitig 

als bequeme und praktische 

Sitzbank. Verfügbar ist diese 

Einbauweise bei allen Becken-

modellen außer den Freiform-

becken.

MEHR 
ALS EINE 
RAND
FIGUR

 21
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Florida 3,77 × 8,30 × 1,53 m

Adria 75 3,80 × 7,50 × 1,53 m

Adria 85 3,80 × 8,50 × 1,53 m

Karibik 4,00 × 10,20 × 1,53 m

Kreta 2,40 × 5,00 × 1,30 m

Ibiza 60 2,58 × 4,46 × 0,59 m

Ibiza 90 2,40 × 4,51 × 0,90 m

Jamaica 3 3,30 × 6,02 × 1,43 m

Mallorca 3,30 × 6,40 × 1,53 m

Ischia 70 3,30 × 7,00 × 1,53 m

Bali 80 3,77 × 8,00 × 1,53 m

Rügen 3,77 × 9,00 × 1,53 m

Mainau 3,77 × 9,00 × 1,53 m

Capri 90 3,77 × 9,00 × 1,53 m

Palma 4,00 × 10,00 × 1,53 m

Kos 4,00 × 10,50 × 1,53 m

Zahlreiche unterschiedliche 

Einstückbeckenmodelle stehen 

Ihnen in der Produktpalette von 

POLYFASER zur Verfügung. Passt 

ein Pool in Freiform mit seinen 

sanften, harmonisch geschwunge-

nen Kurven zu Ihrer Außenanla-

ge, oder eher die Rechteckvarian-

te mit ihrem geraden, stylischen 

Design? Wünschen Sie eine klas-

sische Römertreppe als Einstieg, 

oder gefällt Ihnen ein individueller 

Sondereinstieg besser? Ein Ein-

stückbecken mit Rollokasten sorgt 

im wahrsten Sinne des Wortes für 

ungetrübten Badespaß, für Sicher-

heit und gute Wärmespeicherung. 

Ganz gleich, worauf Ihre Wahl 

fällt: Mit einem POLYFASER-Pool ent- 

scheiden Sie sich immer für über-

zeugende Qualität, Funktionalität 

und eine Gestaltung, die höchsten 

ästhetischen Ansprüchen genügt. 

Alle Modelle sind nahtlos aus 

einem Stück gefertigt, verfügen 

über einen isolierten Boden – auch 

Vollisolation in Sandwichbauweise 

möglich – und sind schnell und 

einfach montiert. Auf Wunsch ist 

auch eine Ausführung mit sehr 

hohem Wasserstand möglich. 

Sie träumen von noch mehr Luxus 

in Ihrem Pool? Der Einbau von 

verschiedenen Wasserattraktio- 

nen und Zubehör wie einer Gegen-

stromschwimmanlage, Massage-

anlage, Beleuchtung usw. ist bei 

allen Becken möglich. Tauchen Sie 

ein in die Welt der Entspannung!

RECHT-
ECKIGE
EINSTÜCK-
BECKEN

FREI FORM
EINSTÜCK-
BECKEN

EINSTÜCK-
BECKEN
MIT
SONDER-
EINSTIEG

Granada 3,00 × 6,00 × 1,53 m

FARBMUSTER

Standardfarben

GrauWeiß

Blau

3D-Keramikfarben

Antiquebeige Anthrazitgrau

OceanweißOceanblau

Druckfehler, produktionsbedingte Maßabweichungen und technische Änderungen 
vorbehalten. Die dargestellten Farben können von der Originalfarbe abweichen. 

Alle geradlinigen Pools können  
individuell auf Maß verlängert 
oder verkürzt werden.

Menorca 3,30 × 8,00 × 1,53 m

Athen 3,77 × 8,00 × 1,53 m

Sylt 3,77 × 8,00 × 1,53 m

Barbados 4,02 × 7,75 × 1,53 m

Elba 62 3,30 × 6,20 × 1,53 m

Elba 74 3,30 × 7,40 × 1,53 m

EINSTÜCK-
BECKEN
MIT
RÖMER-
TREPPE

Hawaii 3,77 × 8,30 × 1,53 m

Korsika 3,77 × 9,00 × 1,53 m

Ocean 80 3,97 × 8,62 × 1,43 m

EINSTÜCK-
BECKEN
MIT 
ROLLO-
KASTEN

EINSTÜCK-
BECKEN
MIT 
ÜBERLAUF

Malta 3,77 × 8,89 × 1,53 m
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Auch im öffentlichen Bereich spielen Wellness und Entspannung eine immer größere Rolle. Mit viel 

Erfahrung und Know-how ist POLYFASER der richtige Partner für hochwertige Freizeitgestaltung. Seit 

50 Jahren produzieren wir neben privaten Schwimmanlagen auch Bäder für den kommunalen Bereich 

sowie für gewerbliche Kunden wie beispielsweise Hotels. Die Gestaltungsmöglichkeiten sind hier nahe-

zu unbegrenzt: Wir realisieren jede Größe und jede Form. Von der Planung bis zum Einbau stehen wir 

unseren Kunden mit Rat und Tat zur Seite.

SEELEN
   ZEIT

 25

ZEIT FÜR SICH 
SELBST, RUHE 
FÜR DIE SEELE: 
DIE ENTSCHEI-
DUNG FÜR EINEN 
POOL IST IMMER 
AUCH EINE ENT-
SCHEIDUNG FÜR 
EIN STÜCK LE-
BENSQUALITÄT. 
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Eine termingerechte, flexible und vor allem schnelle Lieferung und Montage gehört bei POLYFASER zum 

Qualitätsversprechen dazu. Die Lieferung erfolgt direkt vom Werk zum Endkunden durch unsere eigenen 

Mitarbeiter, die dank ihrer langjährigen Erfahrung fachgerecht mit allen Produkten vertraut sind. Zum 

firmeneigenen Fuhrpark gehören unter anderem Tieflader und Spezialfahrzeuge mit Kranvorrichtung. 

Um von Anfang an eine einfache, schnelle Lieferung zu gewährleisten, beraten und unterstützen wir Sie 

schon während der Planungsphase.

EIN

BAUEN
 27 27
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SCHICHT
   ARBEIT

Sette buoni motivi provano l’ottima qualità

La nostra produzione è legata alla tradizione e alla convinzione in ciò che facciamo. Da sempre l’impiego di materiali di altissima qualità e la massima 

affidabilità nell’assistenza ai clienti rappresentano il fiore all’occhiello della nostra azienda. Le nostre vasche sono composte da 7 strati di diversi materiali. 

La caratteristica che ci contraddistingue dagli altri produttori del nostro settore è il tipo di lavorazione. Infatti, nella nostra azienda i singoli strati della 

produzione delle vasche vengono applicati manualmente. Una procedura che garantisce uno spessore del materiale omogeneo e soprattutto una maggiore 

stabilità rispetto alla lavorazione meccanica. L’indurimento si svolge in camere termiche allungando così la durata di vita delle piscine. Inoltre, nella struttura 

delle pareti sono inserite una serie di bande rinforzanti verticali che garantiscono una maggiore rigidità. 

La testa della vasca è armata con una struttura continua in acciaio integrata che garantisce anch’essa una resistenza duratura. Uno speciale isolamento del 

pavimento garantisce una protezione termica ottimale verso il terreno sottostante. Lo strato più alto delle vasche è liscio in modo da facilitarne la pulizia. 

Altro enorme vantaggio nell’installazione è la singolare tecnica di ancoraggio che permette di allineare le pareti perfettamente. Il montaggio è effettuato 

sempre nei tempi previsti da soli collaboratori specializzati. 

Nel caso in cui sia necessario, provvediamo in tempi rapidissimi ad inviare un aiuto per velocizzare i tempi. 

Un team flessibile di tecnici specializzati è sempre pronto per consulenze e assistenza. Siamo a vostra disposizione in maniera rapida e affidabile per qual-

siasi tipo di servizio di assistenza. Effettuiamo misure per l’assicurazione della qualità sia per prodotti nostri che nei controlli esterni. 

In questo modo garantiamo al cliente la massima qualità.

Qualità controllata da 40 anni.
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Gelcoat-Oberfläche, Spezialbeschichtung für 
Schwimmbäder

Vinylester-Pufferschicht glasfaserverstärkt, 
gewährleistet die Osmosebeständigkeit

Mehrere Lagen Glasfaserlaminat

Exklusive Glasfasergewebematten für höchs-
te Stabilität und Druckfestigkeit

Isolation in Sandwichaufbau (optional)

Versteifungselemente für zusätzliche Stabilität

Mehrere Lagen Glasfaserlaminat

Topcoat-Oberflächenversiegelung an der Be-
ckenaußenseite

Massiver umlaufender Metallrahmen als 
Verstärkung

1
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Von jeher setzt die Firma POLYFASER bei der Herstellung ihrer Produkte auf reine Handarbeit. 

Alle Schichten werden im Handauflegeverfahren aufgebracht und durch Versteifungsrip-

pen ergänzt. Dabei nutzen wir unsere Erfahrung auch für zukunftsweisende Technologien: 

In Kooperation mit unseren langjährigen Rohstofflieferanten arbeiten wir ständig an der 

Weiterentwicklung von Materialien und Fertigungstechniken. Sorgfältige Kontrollen sowohl 

durch Eigen- als auch Fremdüberwachung gewährleisten eine gleichbleibende Spitzenqualität. 

Sollten trotzdem Probleme auftreten, sind wir stets bestrebt, diese rasch und unkompliziert zu 

beheben. Unsere langjährige Firmengeschichte hat uns gelehrt, dass motivierte Mitarbeiter 

und zufriedene Kunden der Schlüssel zum Erfolg sind. Unsere jahrzehntelange Erfahrung 

fließt Tag für Tag in unsere Arbeit ein. Nicht wenige Becken aus unserer Fertigung sind seit 

50 Jahren in Betrieb. Mit den gleichen Verfahren und Materialien wie in der Poolfertigung pro-

duziert POLYFASER auch Bootskörper für eine namhafte Werft in Österreich − vom Segelboot 

bis zum Speedboot mit bis zu 1.000 PS.

20Jahre
GARANTIE
auf Dichtigkeit des Beckenkörpers
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Rubin

Rubin I 

Saphir

Perle

Smaragd

Diamant

Opal

Rubin II

Eine Schwimmbadüberdachung 

von POLYFASER ist die richti-

ge Wahl, um die Badesaison zu 

verlängern und für ungetrüb-

tes Badevergnügen bei jeder 

Witterung. Sie bietet Sicher-

heit für Mensch und Tier, hält 

Ihren Pool sauber und senkt 

die Energiekosten spürbar. 

Unsere Modelle basieren auf 

jahrzehntelanger Erfahrung in 

der Pool-Herstellung und stam-

men aus eigener Entwicklung 

und Produktion – somit haben 

Sie für alle Belange einen fes-

ten Ansprechpartner. Strenge 

Qualitätskontrollen, auch durch 

den TÜV, begleiten die Produkti-

on, die ausschließlich in Süd-

tirol stattfindet. Träumen auch 

Sie von modernstem Design 

und Perfektion bis ins Detail? 

Dann fordern Sie jetzt unseren 

Katalog für Schwimmbadüber-

dachungen an!

 SICHER
BEDECKT
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KNOW               
HOW

POLYFASER steht für 50 Jahre Erfahrung im Schwimm- 

badbau. Die komplette Produktion erfolgt in unserem  

Werkssitz in Prad am Stilfserjoch in Südtirol auf mehr 

als 30.000 m2. Modernste Technologien wie Energie- 

rückgewinnung, Energieerzeugung aus Biomasse (Hack- 

schnitzelwerk) und Stromerzeugung durch Fotovoltaik- 

anlagen gewährleisten eine nachhaltige und verant-

wortungsvolle Produktion. Besuchen Sie auch unsere 

Ausstellung auf über 4.000 m2 in Bad Fischau bei 

Wiener Neustadt!
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   T +385 (0)99 3 700 600 

T +385 (0)99 3 700 602

www.kvarner-pool.com 

info@kvarner-pool.com

      

      
      

      

kvarner trading d.o.o | Donja Hlapa 121

51514 Dobrinj | Otok KRK | Croatia


