Solarplanenmaterialien imÜberblick
Der Einsatz einer Solarplane hat mehrere Effekte. Über den solaren Effekt (Erwärmung) hinaus wird zum einen der Temperaturverlust während der Nacht erheblich
reduziert. Zum anderen wird die Verdunstung des Beckenwassers deutlich vermidert. Sie schonen somit die Umwelt und Ihren Geldbeutel. Nicht zuletzt reduziert
sich auch der Einsatz der Wasserpflegemittel deutlich. Auch hier wieder eine
deutliche Kostenersparnis. In der Regel amortisiert sich der Kaufpreis für eine Solarplane schon innerhalb eines Jahres. Ab dann sparen Sie täglich bares Geld.
Nachstehend finden Sie unsere Kurzbeschreibung über 7 verschiedenen Solarplanenmaterialien. Eine Solarplane hat bei pfleglichem Umgang eine Lebenserwartung
von ca. 6 - 8 Jahren.
Ganz schlecht für die Lebenserwartung einer Solarplane ist es, sie über den Beckenrand oder andere scharfe Kanten zu ziehen. Wir empfehlen daher das Handling mit
2 Personen oder den Einsatz eines Aufrollers.

Solarplane 300µm & 400µm lightblue

● Preiswerte Solarplane

● Gute Erwärmung

● Gute Isolierung

Solarplane 500 µm darkblue - extrem widerstandsfähig

Die 500 µm starke Solarplane wird aus hochwertigem UV-Stabilisiertem Polyethylen
hergestellt.Das 500 µm-Material ist das zur Zeit stärkste in Deutschland erhältliche
Material, ist extrem widerstandsfähig und "made in germany".

Solarplane 400µm darkblue-silver

● Oberseite blau
● Unterseite silber beschichtet
● sehr gute Isolation
Durch ihre silberne Beschichtung an der Unterseite hat dieses Solarplanenmaterial
eine ganz besonders gut isolierende Wirkung während der kühlen Nachtstunden.

Solarplane 400 µm mit Polyesterbeschichtung

● Oberseite Polyesterbeschichtet ● Unterseite blau ● extrem stabil
● sehr gute Isolation ● absolut reißfest
Durch ihre gewebeverstärkte Beschichtung an der Oberseite ist dieses Solarplanenmaterial ganz besonders stabil und absolut reißfest.

Solarplane 500 µm EnergyGuard Geobubble -maximaler Algenschutz,
gute Erwärmung

Was ist eine EnergyGuard-Abdeckung?
Eine EnergyGuard-Abdeckung ist ein innovatives Luftpolsterabdeckmaterial für Swimmingpools. Sie hat eine dunkelblaue Oberfläche und eine schwarze Unterseite. Diese
Kombination bietet eine Vielzahl von Nutzen. Diese reichen von der Verringerung der
persönlichen Kosten zur
Wartung des Pools und dem Wunsch, natürliche Ressourcen zu sparen bis zu den praktischen Nutzen der Verringerung des Strom- und Wasserverbrauchs.

● Hemmt Algenwachstum
● Tests beweisen, dass die EnergyGuard-Abdeckung funktioniert
● Verringert die Filter-/Pumpenzeit
um bis zu 50 %
● Verringert die Wasserverdunstung
um bis zu 98%
● Verringert den Wasserpflegemittelverbrauch um bis zu 60%
● Verringert den Energieverbrauch um
mehr als 50%
● Absorbiert die Sonnenenergie
● Verringert Verschmutzung
● Spart Geld
● Vorteile für die Umwelt

Solarplane 500 µm Sol&Guard Geobubble - maximale Erwärmung-

Was ist eine Sol+Guard-Abdeckung?
Dieses Produkt besteht aus einer einzigartigen Kombination aus zwei Schichten, einer
klaren Oberflächenschicht und einer lichtdurchlässigen, getönten Unterseite. Die Tests,
die in Zusammenarbeit mit der Brighton und der London Metropolitan University durch
geführt wurden, beweisen, dass die Durchdringung von Sonnenenergie in das Poolwasser umso größer ist, je lichtdurchlässiger ein Luftpolsterabdeckmaterial ist. Diese Abdeckung ist die beste ihrer Art, denn sie ermöglicht maximalen Solargewinn.

● Steigert die Pool-Temperatur um bis zu 8°C
durch Solarenergiegewinn
● Eliminiert die Wasserverdunstung um bis zu 98%+
● Verringert den Wasserpflegemittelverbrauch um bis zu 30%
● Verringert den Energieverbrauch um mehr als 50%
● Verringert Verschmutzung durch Unrat
● Spart Geld
● Vorteile für die Umwelt
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