high performance pool finishes

Die Zukunft der Poolbeschichtung

ecoFINISH Deutschland - Ihr Partner für Schwimmbad Beschichtungen.

ecoFINISH-Farbe: weiß

Private Pools
EIN TRAUM IN WEISS – DANK ECOFINISH ENDLICH RUHE.

POOL TRAUM AUF MALLORCA

Die darunter liegende Mikrozementschicht war genauso

Die deutsche Unternehmerfamilie war verzweifelt, als wir sie

zum Betonuntergrund entfernt und anschließend neu aufge-

kennenlernten: 2x schon wurde ihr traumhafter Pool auf Mallorca

baut werden musste. Dabei wurde darauf geachtet, dass der

saniert. Und jedes Mal löste sich die PU-Beschichtung schon

Übergang fließend in den Terrassenbelag übergeht. Auch die

nach kurzer Zeit wieder auf und begann zu kreiden: Hände,

Kaskade zur Meerseite wurde millimetergenau reprofiliert, damit

Füße und Badekleidung waren nach dem Baden weiß verfärbt!

das Wasser gleichmäßig über die gesamte Länge fließen kann.

DIE VORHANDENE BESCHICHTUNG KREIDET,

VOM ALBTRAUM ZUM TRAUM-POOL

HAT VIELE BLASEN UND RISSE

Bei näherer Betrachtung des Beckens stellten wir fest, dass
die vorhandene PU-Beschichtung nicht nur kreidete, sondern

schadhaft und rissig, sodass der gesamte Beckenaufbau bis

Neuer Putz, Estrich, Grundierung und ecoFINISH in der Farbe

Weiß lassen das Becken nun wieder in neuem Glanz erstrahlen
– und das nicht nur für ein paar Monate.

auch sehr viele Blasen und Risse aufwies.

„WIR SIND BEGEISTERT! DANK ECOFINISH IST UNSER POOL ENDLICH EIN TRAUM!“
								

(*die Bauherrin nach der Fertigstellung)

ecoFINISH-Farbe: blue lagoon

GFK Sanierung
ERFRISCHUNGSKUR FÜR FERTIGBECKEN –
BRINGEN SIE IHREN POOL AUF DEN NEUESTEN TECHNISCHEN STAND.
Wer vor 30 Jahren einen Pool sein Eigen nennen konnte, der
gehörte dazu – zur High Society. Schwimmbäder waren seinerzeit DER Hit. In oder hinter den Häusern aus den 80ern
finden sich heute noch viele Schwimmbäder. Nur leider nicht
mehr in ihrem damaligen Glanz…

KOMPETENTER RAT UND

UNAUFDRINGLICHER SERVICE
Höchste Professionalität: Das zeichnet uns bei ecoFINISH aus.
Unser ecoFINISH-Partnernetzwerk ist bestens geschult und

ausgebildet. Wir sind stolz auf unseren guten Ruf, auf unsere
IST IHR POOL AUCH IN DIE JAHRE GEKOMMEN?

Arbeit und die Flexibilität, mit der wir die Wünsche unserer

GEBEN SIE UNS EINE WOCHE ZEIT…

Kunden erfüllen. Wir wollen Ihnen einen TOP Kundenservice

Ihr Fertigbecken hat Osmose-Blasen oder auch Risse? Ist die

menarbeit mit uns funktioniert reibungslos und was Sie bei

Oberfläche matt und rau oder ausgebleicht? Mit ecoFINISH

uns in Auftrag geben, ist eine Sorge weniger für Sie.

haben wir genau die richtige Lösung für Ihr strapaziertes Becken.

Wir machen die Dinge auf unsere Art und deshalb geht vieles

Vorhandene Blasen werden entfernt und ausgebessert, die

mit ecoFINISH einfach leichter.

Oberfläche geschliffen und mit Epoxydharz vorbereitet. Mit der

bieten und leisten deshalb einfach mehr für Sie. Ihre Zusam-

hochwertigen Pulverbeschichtung von ecoFINISH verhelfen

wir Ihrem Schwimmbad zu neuem Glanz – in der Farbe Ihrer Wahl!

Keine Trocknungszeiten – schon nach 1 Woche kann Ihre Pool-Einweihungsparty steigen!

ecoFINISH-Farbe: midnight blue

Hotels
HOTELBECKEN IN NEUEM GLANZ – BEZAHLBAR, PFLEGELEICHT UND SICHER.

Die meisten Hoteliers suchen oft lange nach einer optisch ansprechenden, bezahlbaren und unkomplizierten Lösung für ihr
in die Jahre gekommenes Fliesenbecken.
SCHIMMEL UND AUSBRECHENDE FUGEN ODER

LOSE FLIESEN SIND VERGANGENHEIT

SCHON AM TAG DER FERTIGSTELLUNG WIRD

DAS BECKEN MIT WASSER BEFÜLLT UND SCHNELL
WIEDER IN BETRIEB GENOMMEN

Innerhalb von nur 2 Wochen wird das Becken von Grund auf
saniert und mit ecoFINISH in einer der vielen wunderschönen
Farben beschichtet.

Jedes Jahr müssen viele Hotelbesitzer das Wasser ablassen,
um gerissene und lose Fliesen reparieren zu lassen. Das geht
auf die Dauer nicht nur ins Geld, sondern auch auf die Nerven!

PFLEGELEICHT – DIE REINIGUNG GEHT GANZ SCHNELL

Gäste müssen vertröstet werden, weil das Schwimmbad nicht

Auch das Personal ist wieder guter Stimmung. Die Reinigung

in Betrieb ist, der Fliesenbelag sieht wie ein Flickenteppich

des Beckens nimmt nur noch minimal Zeit in Anspruch. Zeit,

aus, und zu allem Übel kämpfen sie gegen schwarz verfärbte

die nun an anderer Stelle sinnvoll genutzt werden kann.

Fliesen-Fugen.

Mit ecoFINISH finden Sie endlich einen kompetenten Partner,

der sich mit Schwimmbädern auskennt und ein System bietet,
das wirklich funktioniert.

ecoFINISH-Farbe: marrakesh

ecoFINISH-Farbe: blue mist

Freibäder
KINDERBECKEN, DURCHSCHREITEBECKEN UND TREPPENSTUFEN –
RUTSCHSICHER und ohne frostschädeN.
Endlich können sich die Eltern entspannen, da die Kids

Die Verletzungsgefahr durch gebrochene und lose Fliesen und

Die Oberfläche fühlt sich weich und glatt an und sieht

teren Aufschub zu.

nicht mehr ausrutschen und sich die Köpfe anschlagen.
super aus!

Alle Jahre wieder – Frostschäden im Freibad kennt leider jeder!

Fugen, sowie ein hoher Wasserverlust lassen oft keinen wei-

Die fugenlose ecoFINISH Pulverbeschichtung ist wasserdicht, sehr beständig und in mehr als 14 Farben erhältlich.

Graut es Ihnen auch jedes Frühjahr vor dem ersten Wartungs-

Sie fühlt sich glatt und weich an, trotz rutschhemmender Ei-

gang in Ihrem Freibad? Sie wissen schon, was auf Sie zu-

genschaften, sodass Ausrutscher und aufgeschürfte Knie nun

kommt: Gerissene und lose Fliesen und Fugen, schadhafte

der Vergangenheit angehören.

und undichte Rinnensteine, Schimmel oder Algenbefall…

ecoFINISH ist ideal für Kinderbecken, Durchschreitebecken,
Rutschen und natürlich auch für Schwimmbecken und Be-

Was haben Sie nicht schon alles versucht und viele Verspre-

ckenköpfe.

chungen gehört, dass mit dieser und jener Methode alles
gut wird. So mancher war sogar ehrlich und hat Ihnen gleich
angekündigt, dass das Flickwerk und die Reparaturarbeiten
vermutlich nur ein Jahr überdauern…

UND DAS BESTE:
Die Beschichtung ist absolut farbecht, pflegeleicht und frostsicher. Selbst bei Reparaturarbeiten kann das Becken in der

Genau so geht es vielen Freibadbetreibern.

Regel am gleichen Tag wieder in Betrieb gehen!

ecoFINISH-Farbe: pacific blue

ecoFINISH-Farbe: black absinthe

Sichtbeton
SICHTBETONBECKEN – ENDLICH PFLEGELEICHT UND WAS FÜR’S AUGE.

Es gibt Rostflecken, der Beton löst sich auf, der Zement wird
vom Chlorwasser ausgespült. Die Oberfläche wird immer rauer,
sandet ab und bildet einen optimalen Nährboden für Schmutz,
Algen oder Schimmel.
Das Becken ist nicht mehr sauber zu bekommen. Ganz zu
schweigen von den Wasserwerten und dem extrem hohe
Chemieverbrauch, um das Wasser einigermaßen klar zu halten.
DIE LÖSUNG: ecoFINISH in Betonoptik
Die große Farbpalette bietet für jeden Geschmack die passende
Schwer in Mode sind seit einigen Jahren Pools aus wasser-

Lösung. Grautöne von Hell bis Dunkel, mit Blaustich oder eher

undurchlässigem Beton, ganz ohne Fliesen oder Beschichtung.

Schwarz lassen das Herz unserer Kunden höher schlagen.
So haben Sie trotz Beschichtung die Optik, die Sie sich immer

SPÄTESTENS NACH 3-5 JAHREN SIND
DIE BESITZER FRUSTRIERT

gewünscht haben, und dazu eine pflegeleichte, dauerhafte
Oberfläche, die jeden Betonpool in den Schatten stellt.

ecoFINISH-Farbe: mediterranean blue

SchwallWasserbehälter
SCHWALLWASSERBEHÄLTER – OBEN HUI UND UNTEN…

Meist beginnt es mit einem Auftrag für die reine Beckenbeschichtung mit ecoFINISH.
Während der Sanierungsarbeiten beginnen die Kunden aus
dem Nähkästchen zu erzählen, und klagen uns ihr Leid über
den enorm hohen Chemieverbrauch der Wasseraufbereitung.
Wenn wir dann den Schwallwasserbehälter genauer unter die
Lupe nehmen, ist klar wo das Problem liegt.

Wie auf dem Bild rechts gut zu erkennen ist, greift das aggressive Chlorwasser die unbehandelten Betonwände an, und
löst den Zement auf. Die Behälteroberfläche wird dadurch vergrößert, und das Problem der Wasserwerte vermehrt sich zunehmend.
DIE LÖSUNG: Eine Trinkwassergeprüfte

Beschichtung

Auch für Schwallwasserbehälter haben wir die perfekte Lösung in Form einer resistenten, trinkwassergeprüften Beschichtung, die den chemischen Angriffen durch das Poolwasser problemlos standhält.

ecoFinish Farben

Sie finden bei ecoFINISH 18 Standardfarben im Programm.
Auf Wunsch können auch weitere Farben gegen Aufpreis gemischt werden.

Partner Werden
WOLLEN SIE TEIL UNSERES PARTNERNETZWERKS WERDEN?

Lernen Sie viele interessante Menschen und Projekte kennen.

Wir sind dabei, unser Verarbeiter-Netzwerk kontinuierlich erweitern, damit
unsere Kunden auch in ihrer Nähe einen verlässlichen Partner finden können.
Unsere Verarbeiter werden von uns geschult - nicht nur theoretisch, sondern
auch praktisch vor Ort. So lange, bis wirklich alles passt.
WERDEN SIE ecoFINISH VERARBEITER!

Setzen Sie sich mit uns in Verbindung, um zu erfahren, welche Voraussetzungen Sie brauchen. Wir unterstützen Sie bei Ihrem Start in

Markus Meyer

die Welt der Schwimmbadbeschichtungen.
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