
AZTECK
dEr individuEllE 
pool miT dEm  
nATürliChEn ChArmE



Ein 
KonZEpT 

unEndliChE 
mögliChKEiTEn

Sie wollen einen Pool, der sich  
ganz natürlich und harmonisch  
in Ihren Garten einfügt? 

Und der sich exakt nach Ihren  
Vorstellungen formen lässt?

Sie haben ihn gefunden.



AZTECK:   Ein einzigartiges Konzept, das Ihnen viel Freiheit lässt –  
heute und in Zukunft.

Sowohl die Außenverkleidung als auch die Beckenauskleidung  
sind in vielen verschiedenen Designs zu haben.

Große Auswahl an Formen,  
Größen und Tiefen. 

Dank selbsttragender Konstruktion können die AZTECK- 
Becken ganz freistehend aufgestellt und alternativ  
halb oder ganz in die Erde eingelassen werden.

Selbst maßgeschneiderte  
Lösungen sind mit wenigen  
Ausnahmen möglich.

Die Becken lassen sich jederzeit  
– auch nachträglich –  
vergrößern.



nAChhAlTig,
lAnglEbig

und EinfACh
TrAumhAfT sChön.

Sie wollen einen Pool, der zum großen Teil  
aus nachwachsenden Rohstoffen besteht? 

Und deshalb auch in Sachen Nachhaltigkeit überzeugt?

Sie haben ihn gefunden.



AZTECK:   Die Natürlichkeit genießen –  
und die Natur schonen.

Die Verkleidung der AZTECK-Becken besteht aus einem speziellen  
Holz-Polymer-Verbund (65 % Holz, 35 % Polymer). Dadurch ist sie so  
ästhetisch, warm und rutschhemmend wie Holz, aber gleich- 
zeitig beständig gegen alle Arten von Umwelteinflüssen.

Der Holz-Polymer-Verbund ist nicht mit Chemikalien behandelt,  
splittert nicht und ist absolut wartungsfrei. 

Für diesen Werkstoff kommen Säge-
mehl und Holzspäne zum Einsatz, 
die in der Holzproduktion ohnehin 
anfallen. Es wird also für die  
Produktion kein einziger  
Baum gefällt.

Keine Astlöcher oder andere optische 
Unregelmäßigkeiten stören die  
ästhetische Qualität der  
Verkleidung.

10 Jahre Garantie auf die  
Beckenkonstruktion.

Serie bei Aufstellbecken: 
Sicherheits- 
verkleidung für  
die Leiter.

im neuzustand nach mehreren monaten sonneneinstrahlung

Jahre



sTAbil,
durChdAChT

und ruCKZuCK
monTiErT.

Sie wollen einen Pool, der wenig  
bauliche Maßnahmen erfordert  
und schnell aufgebaut ist?

Und dennoch stabil und  
hochwertig ist?

Sie haben ihn gefunden.



AZTECK:   Ein patentiertes System –  
viele Vorteile.

Die Struktur des Beckens besteht  
aus stabilen Stahlplatten, die über  
spezielle Stahlwinkel mit- 
einander verbunden werden.

Ihre Stabilität erhält die gesamte Konstruktion durch das  
einzigartige, patentierte Verbindungssystem, mit der  
alle Elemente inklusive des ebenfalls aus Holzverbund  
gefertigten Beckenkopfs in einem Arbeitsgang  
fixiert werden.

Die Verkleidung der Platten  
und Winkel besteht aus  
einzelnen Holzver- 
bundelementen, die ganz  
einfach im Nut- und Federsystem  
zusammengesteckt werden.

Alle AZTECK-Becken sind serien- 
mäßig mit dem „Skimmer  
Dress“ ausgestattet.  
Dadurch ist der Skimmer- 
korb elegant abgedeckt 
und trotzdem leicht
zugänglich.

Als bauliche Maßnahme erfordern  
die AZTECK-Becken lediglich eine 
stabile, ebene Fläche oder eine  
betonierte Bodenplatte ohne  
Aussparungen.

Die Stahlwinkel sind so konzipiert,  
dass sich Leitungen und Kabel  
verdeckt zwischen den Stahl- 
platten und der Verkleidung 
einbauen lassen.

Alle Bestandteile eines AZTECK- 
Beckens passen durch eine Standard-
tür, was die Montage auch bei  
schwer zugänglichen Flächen  
möglich macht. 



Stempel des Fachhändlers
Aufgrund seines ständigen strebens nach verbesserung der Qualität seiner produkte behält sich Waterman das recht vor, jedes in diesem Katalog  
vorgestellte modell ohne vorankündigung zu ändern oder zu streichen. Alle angegebenen Abmessungen sind richtwerte und können in Abhängigkeit  
der für die herstellung erforderlichen Toleranzen variieren. die verfügbarkeit gewisser modelle kann variieren. 

Sie wollen so schnell wie möglich  
den individuellen Pool mit dem 
natürlichem Charme in Ihrem  
Garten genießen?

Dann nichts wie los zu Ihrem  
örtlichen AZTECK-Händler. Waterman GmbH

Heinrich-Otto-Straße 28
73240 Wendlingen 
GERMANY
Telefon +49 (7024) 40 48-666
Telefax +49 (7024) 40 48-667
info@waterman-pool.com
www.waterman-pool.com


