Vertrauen durch Qualität
Trust built on quality
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Herzlich willkommen bei unipool

Jederzeit die beste Qualität bei Produkt und
Service – das ist unser Leitbild, das wir seit
unserer Gründung durch Hans Löffler im Jahr
1977 jeden Tag aufs Neue mit Leben füllen.
Als klassisches Familienunternehmen in der
mittlerweile 3. Generation stehen wir nach
über 35 Jahren unseres Bestehens für einen
persönlichen und verlässlichen Service bei
gleichzeitig hoher Qualität unserer Produkte.
Direkte Ansprechpartner reagieren unkompliziert und flexibel auf jede Anfrage. Auch sehr
individuelle Wünsche realisieren wir zuverlässig und termingerecht.

Heute sind wir einer der führenden Großhändler im Bereich Swimmingpools und Zubehör. Unser Sortiment umfasst hochwertige
Produkte von namhaften Herstellern, sowie
Stahlwandbecken und Innenhüllen aus eigener Produktion.
Unser Kundenstamm besteht aus einem dichten Netz an Fachhändlern in nahezu ganz Europa. Gemäß unserem Leitbild verbindet uns
mit ihnen meist schon eine langjährige und
freundschaftliche Partnerschaft.
Sie haben Fragen? Dann rufen Sie uns an.
Wir freuen uns auf Sie!

Welcome to unipool

Consistently offering the best-quality products
and service is a goal that we pursue every
day since our company was founded by Hans
Löffler in 1977.
As a classic family-owned and operated company now in its 3rd generation, we have
stood for personal service you can count
on as well as high-quality products for over
35 years.
Direct contact persons respond to every inquiry in an effective and flexible manner. We
also realise the most individual of wishes in a
reliable and timely manner.
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Today, we are one of the leading wholesalers
for swimming pools and accessories. We carry
high-quality products from reputable manufacturers, steel shell pools and inner shells
from our own production lines.
Our customer base consists of a tightly-knit
network of specialist vendors in almost every
European country. In keeping with our vision,
we have enjoyed a positive partnership with
most of our customers for many years.
Questions? Then please give us a call. We look
forward to hearing from you!
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Ob Standard oder individuell:
Wir liefern Qualitätsprodukte
In unserem Sortiment finden Sie Produkte
unterschiedlicher namhafter Hersteller. Stan
dardprodukte führen wir am Lager, damit wir
Ihnen eine prompte Lieferung garantieren
können – besonders dann, wenn es bei Ihnen
einmal sehr schnell gehen muss.

BEGEISTERUNG
IN KUNSTSTOFF
MADE IN GERMANY

Bei der Auswahl unserer Produkte legen wir
jederzeit großen Wert auf höchste Qualität
und bieten gleichzeitig einen persönlichen
und kompetenten Service. Das gilt natürlich
besonders bei der Herstellung unserer Stahlwandbecken. Egal ob in Rund-, Oval- oder
Achtform, als Standard- oder Sondermaß, alle
Becken werden mit viel Sorgfalt bei unipool in
Bargteheide für Sie gefertigt.
Von der hohen Qualität jedes unserer Stahlwandbecken, das unser Werk verlässt, sind
wir so sehr überzeugt, dass wir auf den Stahlmantel zehn Jahre Garantie gewähren.

Scuba II

Pool Wasser Analytik

Realisieren Sie mit uns
Ihre Produktideen:
• Spritzguss, Extrusion, Vakuum-Tiefziehen
• aus Standard- und Hightech-Kunststoffen
• von der Designentwicklung bis zur Serienfertigung
Ferdinand Stükerjürgen GmbH & Co. KG
33397 Rietberg-Varensell · Tel. 0049 5244 404 - 0
www.fs.stuekerjuergen.de

Lovibond® - Das Original

scuba_II_quer_90x55.indd 1

www.lovibond.com
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For standards or individuals:
We have the quality products you need
We carry products from numerous reputable
manufacturers. At the same time, we always
keep standard products in stock so that we
are able to guarantee prompt delivery – especially when things have to go fast.

Made in Germany

When it comes to selecting our products, we
always focus on offering the very best quality
combined with competent, personal service.

MKT Wolfgang Tödt GmbH
Am Böttcherberg 13
51427 Bergisch Gladbach

This particularly applies for the production of
our steel shell pools. Whether round, oval or
figure eight, standard or custom dimensions,
we at unipool take utmost care when it comes
to manufacturing your pool here in Bargteheide.
We are so confident in the high quality of
every steel shell pools that leaves our plant
that we offer a 10-year warranty on the steel
shell.

www.mkt-web.de

Tel.: +49 / (0)2204 / 66277
Fax: +49 / (0)2204 / 22439

Schwimmbadabdeckungen
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Echte Handarbeit „Made in Germany“

Die Innenhüllen für die Pools werden bei unserem Tochterunternehmen Warnow Liner
GmbH in Bützow gefertigt. Auch hier wird
von der Auswahl der Rohware bis zur Fertigstellung jederzeit auf höchste Qualität gesetzt.
Ganz gleich ob Standard- oder Sondermaß,
alle Innenhüllen werden von erfahrenen
Fachleuten mit höchster Präzision gefertigt.
Dabei werden mithilfe von Schablonen einzelne Bahnen aus Folie vorbereitet, die dann
per Hand an verschiedenen Stationen in der
Produktion zu einer Innenhülle zusammengeschweißt werden.

Die Innenhüllen können in diversen Farben
und Stärken sowie in verschiedenen Formen
und auch individuellen Abmessungen gefertigt werden.
Zudem fertigt Warnow Liner Schwimmbadabdeckungen z. B. aus Luftpolster- oder
PEB-Folie. Selbstverständlich fertigen wir auch
Sondermaße – ganz wie Sie es wünschen.


Partner für Pool, Teich und Garten
Hochwertige Konfektionierung
von Qualitäts-Schwimmbad- und Teichfolien
sowie Gartenschutzhüllen.
Warnow Liner GmbH · Industriestraße · 18246 Bützow
Telefon 03 84 61 / 37 21 · www.warnow-liner.com

Genuine craftsmanship „Made in Germany“

The liner for the pools are manufactured at
our subsidiary Warnow Liner GmbH in Bützow.
There, we are also continually committed to offering the very best quality from the selection
of raw materials up to the finished product.
Regardless whether standard or custom
dimensions, our experienced professionals
manufacture all liner with utmost precision.
For this, templates are used to prepare individual foil sheets, which are then fused by hand
with an liner at various production stations.
The liner can be manufactured in various
colours, thicknesses and shapes as well as individual sizes.
Warnow Liner also manufactures pool covers
e.g. from bubble or PEB foil. We are of course
also capable of manufacturing special dimensions that fully accommodate your wishes.
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Pools von unipool
Pools from unipool
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Wenn es um ihren Pool geht, dann sind Sie
bei uns an der richtigen Adresse. Hier finden
Sie eine große Auswahl an verschiedenen
Pools und Ausstattungsvarianten.

Produzieren aus Leidenschaft.
seit 1963

Durch eine Vielzahl von Wärmetauschern sind wir in der Lage
nahezu jeder Anforderung im Pool- und Wellnessbereich sowie
im Bereich der technischen Gebäudeausrüstung gerecht zu
werden:
 1,5 kW Elektrowärmetauscher bis hin zum 1000 kW
Plattenwärmetauscher
 Wärmetauscher in Edelstahl, Titan oder Kunststoff,
geschweißt, gelötet oder geschraubt
 Wärmetauscher mit Glattrohr oder Wellrohr
 Kompaktwärmetauscher vormontiert mit Pumpe, Rückﬂussverhinderung und digitaler Temperaturregelung
 doppelwandige Sicherheits-Plattenwärmetauscher, um
die Vermischung der Medien im Falle von Korrosion
oder Beschädigung zu vermeiden
max daprà KG
daprà andreas & Co.
Grafenweg 2
I-39050 Völs am Schlern

Tel. +39 0471 72 50 57
Fax +39 0471 72 54 44
info@maxdapra.com
www.maxdapra.com

Welcher Pool Ihnen auch immer
vorschwebt – wir haben ihn:
Stahlwandbecken in Rund-, Ovaloder Achtform
Recypool
Styroporpool
Polyesterpool

When it comes to your pool, we‘re the right
address for you. Here, you can find a large
selection of different pools and configurations.
Whatever pool you have in mind,
we carry it:
Round, oval or figure-eight steel shell
pools
Recypool
Styrofoam pool
Polyester pool

Im Bereich Zubehör und Erweiterungen bietet unser
umfassendes Sortiment u. a.:
Einbauteile aus Kunststoff, Edelstahl und Rotguss
Leitern und Treppen
Innenhüllen
Gewebeverstärkte Folien
Filteranlagen
Pumpen
LED-Schwimmbadbeleuchtung
Gegenstromanlagen
Wärmetauscher und -pumpen
Wasserpflegemittel
Testgeräte und Reagenzien
Mess-, Regel- und Dosiertechnik
Luftentfeuchter
Duschen
Solarheizung
Poolreiniger
Beckenrandsteine aus Granit und Naturstein
Schwimmbadabdeckungen und Überdachungen
Rollabdeckungen
Fittinge

Zubehör und Erweiterungen
Accessories and expansions

Ocean™
Ocean™
Skimmer Deluxe
Deluxe
resistant,
UV resistant,
V4A thread
thread
inserts
inserts

ABS
ABS
+

STAINLESS
STAINLESS
STEEL
STEEL
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Ocean™
Ocean™
Inlet nozzle
Inlet
nozzle
high resistance,
high
resistance,
simple
simple
installation
installation

Ocean™
Skimmer Deluxe
Ocean™
UV resistant,
Skimmer
Deluxe
V4Aresistant,
thread
UV
inserts
V4A
thread
inserts ABS
ABS
+STAINLESS
STAINLESS
STEEL
STEEL

ABS
+
ABS
+
STAINLESS
STEEL

STAINLESS
STEEL

When it comes to accessories and expansions, our comprehensive product range offers:
Fitted parts made of plastic, stainless steel and red brass
Ladders and steps
Pool liner
Reinforced swimmingpool linings
Filter systems
Pumps
LED pool lighting
Counter swim units
Heat exchangers and pumps
Water care agents
Testing devices and reagents
Measurement, control and dosing techniques
Dehumidifiers
Showering
Solar heating
Pool cleaners
Coping stones made of granite and natural stone
Pool covers and roofs
Automatic covers
Fittings

Ocean™
Ocean™
Under water
water
light Deluxe
Deluxe
long life
long
lifecycle,
cycle,
perfect
perfect
illumination,
illumination,
white or
531 white
or
colour LEDs
colour
LEDs

NEW
NEW

Ocean™
Inlet nozzle
Ocean™
high resistance,
Inlet
nozzle
simple
high
resistance,
installation
simple
installation

ABS
ABS
+

ABS
+
ABS
+
STAINLESS
STEEL

STAINLESS
STAINLESS
STEEL
STEEL

2900
2900
LUMEN

STAINLESS
STEEL

www.peraqua.com
info@peraqua.com

Ocean™
Under water
Ocean™
light Deluxe
Under
water
long life
cycle,
light
Deluxe
perfect
long
life cycle,
illumination,
perfect
531 white or
illumination,
colour
LEDs
531
white
or
colour LEDs

Idegis
Salzelektrolyseanlagen

ABS
+
ABS
+
STAINLESS
STEEL

STAINLESS
STEEL

2900
LUMEN
2900
LUMEN

www.peraqua.com
info@peraqua.com

PRIVATE

Laden Sie hier unseren
Komplettkatalog als PDF herunter:
Download the complete unipool
catalogue:

NEW
NEW

PUBLIC

NATURAL

COMPLETE EQUIPMENT FOR ALL
POOL TYPES
Member of the Praher Group.
Responsibly produced: greenresponse.at
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Spas und Saunas
Spas and saunas

Um Ihnen ein vollständiges Sortiment aus
einer Hand anbieten zu können, liefern wir
neben Pools auch ein umfassendes Programm
von Spas und Saunas samt Zubehör. Auch in
diesem Bereich können Sie selbstverständlich
auf die gewohnt hohe unipool-Qualität vertrauen. Wir beziehen sämtliche Produkte von
namhaften Herstellern, mit denen wir langjährige vertrauensvolle Partnerschaften pflegen. Davon profitieren auch Sie!

As a one-stop provider, we also offer you a
broad selection of spas, saunas and corresponding accessories in addition to pools. Of
course, you can trust in the usual high level
of unipool quality in this area as well. We
acquire all products from reputable manufacturers with whom we maintain long-term
partnerships based on trust – to serve you
better!

Hier geht es zu
unserem Katalog:
Download our catalogue by
following this link:

EmoTouch
II+
smart sauna control
EOS Saunatechnik GmbH

M ade i n G er m any

35759 Driedorf
www.eos-sauna.de
info@eos-sauna.de

Luftentfeuchter

für Schwimmhallen & Whirlpools
mit Wärmerückgewinnung

Modell 5025

Modell 3025

Leise und wirtschaftliche
Schwimmhallen-Luftentfeuchter
mit einem besonders laufruhigen und
vibrationsarmen Scroll-Verdichter
als Stand- oder Wandgerät.
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NEU: Mit Funktions-LED-Leiste

Alfred Kaut GmbH & Co.

Tel. (02 02) 26 820
e-mail: luftentfeuchtung@kaut.de

www.kaut.de

Wuppertal · Berlin · Dresden · Frankfurt · Hamburg · München · Nürnberg · Stuttgart

unipool swimmingpools + Fitness GmbH
Rudolf-Diesel-Str. 16
D-22941 Bargteheide
Fon:
Fax:

+49 4532 20330
+49 4532 5566

E-Mail:
info@unipool.com
Internet: www.unipool.com

Hier finden Sie den Fachhändler in Ihrer Nähe
Find a unipool retailer near to you

dantherm.com
dantherm.com

CONTROL
YOUR
CONTROL
YOUR
INDOOR
CLIMATE
INDOOR
CLIMATE
MIT HOCHQUALITATIVEN
UND BETRIEBSSICHEREN
MIT HOCHQUALITATIVEN
UND BETRIEBSSICHEREN
ENTFEUCHTUNGSLÖSUNGEN
VON DANTHERM
ENTFEUCHTUNGSLÖSUNGEN
VON DANTHERM

ELEKTRONIKKÜHLUNG
ENTFEUCHTUNG
LÜFTUNG
MOBILE WÄRME UND KÜHLUNG
ELEKTRONIKKÜHLUNG
ENTFEUCHTUNG
LÜFTUNG
MOBILE WÄRME UND KÜHLUNG
Die Schwimmbadentfeuchter (CDP) von Dantherm sind benutzerDie Schwimmbadentfeuchter
(CDP)
Dantherm sindSie
benutzerfreundlich
und vor allem kosteneﬀektiv
undvon
energieeinsparend.
freundlich
undKondensationsprinzip.
vor allem kosteneﬀektiv
undSchwimmbadentenergieeinsparend. Sie
arbeiten
nach dem
Unsere
arbeiten
nach
dem
Kondensationsprinzip.
Unsere
Schwimmbadentfeuchter sind für Wandaufhängung im Poolraum, Hinterwandmontage
oder feuchter
Kanäle ausgelegt.
Sie sind in einem im
zeitlosen,
geschmackvollen
sind für Wandaufhängung
Poolraum,
Hinterwandmontage
und modernen
Design,
und passen
überall
ein – egal
ob der Einsatzbeoder Kanäle
ausgelegt.
Sie sind
in einem
zeitlosen,
geschmackvollen
reich und
sich im
Pool, Jacuzzi
oderund
im Wellnessraum
modernen
Design,
passen überallbeﬁndet.
ein – egal ob der Einsatzbereich sich im Pool, Jacuzzi oder im Wellnessraum beﬁndet.

