
Badespaß im 
BioWalerPool-

www.BioWaterPool.at

Perfekt für die 
bewusste Familie im
 eleganten Design.



Der BioWaterPool Family gleicht optisch einem klassischen Pool, 
jedoch mit dem großen Vorteil, komplett auf 

Chlor bzw. andere giftige Zusatzstoffe zu verzichten!

Aufgrund der genial einfachen und biologischen 
Aufbereitung kann man als Besitzer eines Bio-
WaterPool Family in natürlichem, kristallklarem und 
vor allem chemiefreiem Wasser baden. Augen- und 
Hautreizungen, sowie Geruchsbeeinträchtigungen 
gehören damit endgültig der Vergangenheit an. 

Die Kompaktheit des BioWaterPool Family und 
FamilyPLUS ist einzigartig – ob es darum geht, einfach 
und schnell zu bauen, keine Leitungen außerhalb 
des Pools verlegen zu müssen oder eine technisch 
unkomplizierte und energiesparende Technik zu 
betreiben, der BioWaterPool Family und FamilyPLUS
wird all diesen Anforderungen gerecht.

Erholung
in kristallklarem

Wasser

DIE VORTEILE

– energiesparend

– unkomplizierte Technik

– geringe Betriebskosten

– einfache Reinigung

– kein jährlicher Wasserwechsel

– kein Filterwechsel

– Ausführung der Anlage nach ÖNORM L1128

– in zwei Größen erhältlich



– Schwimmzone mit den  
 Maßen 6 x 3 x 1,55 m (LxBxT) 
– zuzüglich Filter  
 1,5 x 3 x 1,55 m (LxBxT)

Gesamtpreis 
ab EUR 35.000,–*
inkl. MwSt.

– Schwimmzone mit den  
 Maßen 8 x 4 x 1,55 m (LxBxT) 
– zuzüglich Filter  
 1,75 x 4 x 1,55 m (LxBxT)

Gesamtpreis 
ab EUR 45.000,–*
inkl. MwSt.

*) Preis exklusive Aushub-, Verfüll-, Unterbau- und Planierarbeiten, Rollschotter Stärke 20 cm für Bodenplatte bauseits durch Erdbauer

INKLUDIERTE LEISTUNGEN
– Beckenplan, An- und Abfahrt inkl. Fahrzeug, Bauleitung, In-

betriebnahme und Einschulung
– Bodenplatte für Poolbecken inkl. Filter, Stärke Bodenplatte 

20 cm inkl. Schalung, doppelter Armierung mit Baustahlgitter 
AQ 50, Verspachtelung der Oberfläche (Betonierarbeit mit 
Betonpumpe bis maximal 32 m inkl.)

– Beckenbau (Schalsteinmauer) und Stufen, inkl. Armierung, 
Betonierarbeiten, Spachtelung der Oberfläche (Betonier- 
arbeit mit Betonpumpe bis maximal 32 m inkl.) 

– PVC-Folienverlegung (Farbe: schiefergrau) für Poolbecken,  
Stufen und Filterbecken

– Edelstahl-Unterwasserscheinwerfer 300 W-12 V
– Poolumrandung Granit G603, 130/33/3 mit Rundstab 

inkl. 4 Ecken und Mauerabdeckung für den Filterbereich 
150/35/3 cm, inkl. Flexkleber und Silikonfuge (liefern  
und verlegen)

– Filtertechnik komplett, inkl. Verrohrung und Einbau DoloSafe 
Filtermaterial, Lieferung Wasserpflanzen und Pflanzung

Zwei - einfach und schnell - 
Gesamtpakete 
stehen zur Auswahl 



Herzstück des BioWaterPool Family 
ist das biologische 

Filtersystem „FlowBlow“
Dieses professionelle und patentierte System für vertikal 
durchströmte Filter, welches eine perfekte Verteilung mit 
einer Druckluft-Spülfunktion in einem Rohrsystem kombi-
niert, garantiert Ihnen ungetrübte Badefreuden.

Die einfache Betriebsweise in der Badesaison, die Be-
triebssicherheit, sowie die unkomplizierte Reinigung des 
Filtermaterials im Frühjahr zeichnen dieses langjährig er-
probte Filtersystem aus.

Biologisches 
Wasser



Die Kompaktheit des BioWaterPool Family 
ist einzigartig – wenn es darum geht, einfach 

und schnell zu bauen.



ERPROBTE PATENTIERTE TECHNOLOGIE
Mit dem Know-how und der langjährigen Erfahrung von Biofermenta wird jeder Pool zur perfekten 
Symbiose aus Natur und Technik. Die patentierten Filtersysteme des 2010 gegründeten Unterneh-
mens fi nden sich mittlerweile in hunderten Naturpools, von privaten Schwimmbecken in heimischen 
Gärten bis hin zu gigantischen Wasseranlagen renommierter Großkunden. Unter anderem setzen 
die Alpentherme Gastein und Österreichs größter Outdoor-Freizeitpark, die Area 47 auf Filter von 
Biofermenta.

NIEDRIGE BETRIEBSKOSTEN UND WARTUNGARM
Ein Naturpool spart gleich dreifach Geld und Zeit. Das Wasser muss nicht jährlich gewechselt und 
mit keinerlei chemischen Zusätzen angereichert werden. Darüber hinaus fallen durch die natürliche 
Durchströmung der Filtersysteme sehr geringe Stromkosten an.

CHEMIEFREIE 100% BIOLOGISCHE WASSERAUFBEREITUNG
Die natürlichen Reinigungsprozesse von Gebirgsbächen dienen den Filtersystemen von Biofermen-
ta als Vorbild. Im gleichmäßig durchströmten Kalkstein-Kies-Filter des BioWaterPools bildet sich ein 
Biofi lm aus Mikroorganismen und Bakterien, der dem Wasser gezielt Nährstoffe entzieht, Phosphate 
bindet und es dadurch sauber und kristallklar hält. Alles ganz ohne Chemie und somit ideal für Aller-
giker und Menschen mit empfi ndlicher Haut.

BIOFERMENTA GmbH
Kolomanstraße 4
A-5303 Thalgau
Tel: +43 (0)62 35 202 84 
offi ce@biofermenta.com
www.biofermenta.com

Informieren Sie sich unter www.biowaterpool.at 
oder vereinbaren Sie noch heute einen Beratungstermin.
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Ein BioWaterPool kombiniert den Komfort eines Swimmingpools mit der 
Nachhaltigkeit eines Biotops und der Wasserqualität eines Gebirgsbachs. 

Rein äußerlich unterscheidet sich ein BioWaterPool nur unmerklich von seinen
„chemischen“ Pendants – es ist die Wasseraufbereitung, die den Unterschied macht.

Natur pur erleben


