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Pools & Poolzubehör

Unsere Bestseller

stahlwandbecken Pools

hart, härter edelstahl

edelstahl Pools

Mit leichtigkeit aUfgeBaUt

aluminium Pools

WEr Wir SinD und was wir machen

Die marke freizeitwelt-online® steht für freizeitspaß pur! Wir, die freizeitwelt-online GmbH & Co. KG, sind einer der größten deutschen Swimmingpool-onlinehändler. Sie möchten ihren traum vom eigenen 
Pool im Garten verwirklichen? oder benötigen Poolzubehör? Wir sind der richtige Ansprechpartner! im Herzen des schönen odenwaldes lassen wir seit über 11 Jahren die Poolträume unserer Kunden wahr 
werden. Bei fragen helfen wir ihnen gerne über unsere Service Hotline oder per mail. Alle Kontaktdaten finden Sie auf unserer Website unter www.freizeitwelt-online.de

www.freizeitwelt-online.de
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alles aus 
einer Hand

Inspiration 
für Ihren  

Traumpool

Beratung  
kompetent  

und individuell

überragende 
Kunden

zufriedenheit

Versand  
Europaweit

Termintreu
zuverlässig und 

erfahren

hochwertig
Wir führen nur 

Qualitätsprodukte!

Viele weitere  
Qualitäts-Produkte  

zu Bestpreisen  
finden Sie 24h unter

Einer der größten deutschen Swimmingpool-onlinehändler
im Herzen des schönen odenwalds, in Heppenheim, lassen wir seit über 13 Jahren die Poolträume unserer Kunden wahr werden. Unseren hohen 
Qualitätsanspruch an unsere Produkte, unseren Service sowie unsere langjährige Erfahrung im Pool- und Poolzubehör-Bereich lernen jährlich rund 
14.000 Kunden kennen und schätzen. Dies zeigt sich neben dem Versand von ca. 18.000 sorgfältig verpackten Paletten/Paketen pro Jahr, vor allem 
durch die positiven feedbacks, die wir von unseren Kunden erhalten. Den größten Anklang finden dabei unsere made in Germany Swimmingpools 
der marke Germany-Pools® sowie das dazu passende Pool-Zubehör. Stöbern Sie in unserem onlineshop www.freizeitweltonline.de und 
kontaktieren Sie uns für ein Beratungsgespräch. Gemeinsam lassen wir ihren persönlichen Swimmingpool-traum wahr werden!

www.freizeitwelt-online.de
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TOP  
Produkte  

Made in  
Germany

Eigene  
Produktion 

vor Ort

individuell  
Fragen Sie nach, 
wir planen nach 
Ihren Wünschen!

TOP Preise
durch eigene 

Produktion

Ideen 
werden auch  

individuell  
umgesetzt

Alles da!  
Umfangreicher  
Online-Shop

Hohe 
Qualitäts
standards

Einer der führenden Hersteller für Stahlwand-, Edelstahl- und Aluminiumpools in Deutschland
Beheimatet in Heppenheim, im schönen odenwald, in direkter nachbarschaft zu mannheim, Heidelberg und Darmstadt produzieren wir seit meh-
reren Jahren hochwertige Swimmingpools (ca. 12.000 Stück/pro Jahr) mit einer der modernsten Pool-Produktionsanlagen. Diese selbstverständlich 
konstruiert und gebaut, in Deutschland. Das war uns jedoch nicht genug, daher stammt, gemäß unserem motto „made in Germany“, auch das 
material für unsere Poolproduktion aus deutscher Herstellung.

Wenn du was ordentliches 
willst, schau dass da „Made 

in Germany“ drauf steht. 

Dann hält das auch!

Bereits von unseren Großeltern kennen wir den mythos rund um die Produkte „made in Germany“. Aus 
eigener Erfahrung können wir sagen, sie haben einfach recht! Was uns schon ein Leben lang positiv 
begleitet, wollten wir selbst umsetzen, selbst leben, selbst ein teil des mythos sein. Daher haben wir die 
marke Germany-Pools® www.germanypools.de ins Leben gerufen. 
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QUALitÄtSProDUKtE 
 
Qualitätsprodukte aus dem Hause Germany Pools 
Ihre Vorteile auf einen Blick:

R    Eigene fertigung in Deutschland.

R Kurze Lieferzeit, auch für Ersatzteile.

R  Hoher Qualitätsstandard dank hochwertiger Verarbeitung und  
Verwendung von sorgfältig ausgewählten materialien.

R  Verwendung von hochwertigem feuerverzinktem und mehrfach  
Polyesterlack beschichtetem Blech für eine hohe Lebenserwartung  
(kein billig gewelltes Blech, sondern Qualität made in Germany).

R  Passgenau gefertigt durch neuste technologie der Laservermessung, 
dadurch auch leichte und passgenaue montage.

R  Skimmer und Düse werden vollständig ausgestanzt, daher keine Blech-
arbeiten notwendig, um die Öffnungen herzustellen.

R  Schnelle montage des Poolmantels durch Verbinden der beiden  
Enden mit einem hochwertigen Steckprofil.

R  Der Poolmantel ist mit einer gut abziehbaren Schutzfolie gegen  
Kratzer während transport und montage geschützt.

R   Handlauf und Bodenschiene aus Hard PVC, dadurch extrem stabil und 
schlagfest.

R  Aufbauvarianten je nach modell freistehend, teil- oder vollversenkt.

R Pool nach maß möglich (auf Anfrage).

R  Stahlmantel in verschiedenen rAL-farben, Beschichtungen, Stähle und 
Stärken möglich (auf Anfrage).

R nEU: Edelstahlmantel, eine Beckenwand über mehrere Generationen.

R  nEU: Aluminiummantel, bequeme montage durch geringes Gewicht 
und eine Beckenwand über mehrere Generationen. 

R  Dank der modulbauweise bei unseren Germany Pools ist ein  
Auf- oder Umrüsten ihres Poolmantels bzw. Pools jederzeit möglich 
(Größe, form etc.), informieren Sie sich bei uns.

R  Langfristige Garantien bei fachgerechter montage und Gebrauch, 
gemäß Garantieverordnung.

info@germany-pools.de 

www.germany-pools.de technische Änderungen sowie Druck- und Satzfehler vorbehalten.

Unsere Schwimmbeckenfarben
 

 

 

 

Blau Weiß

 

 

 

 

 

Edelstahl Steinoptik

 

 

 

 

 

Elfenbein rot

 

 

 

 

 

moosgrün Aluminium

 

 

 

 

 

Holzoptik hell Holzoptik dunkel


