
DER RELAXPOOL -  KOMPAKT UND KREATIV



Wohnen am Wasser -
Im Garten Zuhause.



Der erste kompakte Gartenpool, der mit nur 
wenig Aufwand Ihren Garten in einen Lebens-
raum am Wasser verwandelt - in Ihre individu-
elle Wasserterrasse. „AquaLiving“ wird hier 
wörtlich genommen. Wenn Ihnen bei Ihrem 
Haus am See noch das kühle Nass fehlt, lässt 
sich das mit einem Relaxpool schnell ändern.

Weder Schwimmbad, noch 

Whirlpool

... ein Relaxpool!

Diese Relaxpools eignen sich selbst für 
kleine Gärten und sorgen bei jedem Gar-
tentypen für ein einzigartiges Wasser-
erlebnis zuhause. Gönnen Sie sich an 
heißen Sommertagen eine erfrischende 
Abkühlung oder genießen Sie eine ent-
spannende Rückenmassage nach einem 
anstrengenden Workout. Die angenehme 
Atmosphäre vom warm schimmernden 
Licht und sanft plätscherndem Wasser, 
lässt Sie sich in Ihren Tagträumen verlieren.



Die Modelle

„smart“
Abmessungen: 210 x 210 x 80 cm

Inhalt: ca. 1.900 Liter

Gewicht: ca. 150 kg

„enjoy“
Abmessungen: 370 x 210 x 80 cm

Inhalt: ca. 3.700 Liter

Gewicht: ca. 230 kg

„deep“
Abmessungen: 370 x 210 x 127 cm

Inhalt: ca. 6.200 Liter

Gewicht: ca. 300 kg



„living“
Abmessungen: 470 x 210 x 127 cm

Inhalt: ca. 8.700Liter

Gewicht: ca. 500 kg

„deep“
+ Wetlounge
Abmessungen: 370 x 410 x 127 cm

Inhalt: ca. 7.300 Liter

Gewicht: ca. 600 kg

Ausstattung:
• 2 x Einlaufdüsen   • Mehr Schwimmfläche

• 2 x Verschlussstopfen   • Auch mit GSA möglich

• 1 x Sicherheitsüberlauf

• 2 x Skimmer, inkl. Filterkartusche und Siebkorb

• 1 x Unterwasserscheinwerfer LED 12 V, warmweiß, mit Edelstahl-Blende





Modell „smart“

Der kompakte Relaxpool für die Terrasse: Genug 

Platz für bis zu 4 Personen oder gemütliches Aus-

strecken  zu zweit - dieser Pool belebt jede Terras-

se und macht daraus eine schicke AquaLounge.

• Massagesitzplätze

• 80 cm tiefes Becken

• Umlaufende Sitzbank

• Relax-Zonen an zwei Seiten des Pools

• Der perfekte „Sitz-Pool“

Abmessungen: 210 x 210 x 80 cm

Inhalt:   ca. 1.900 Liter

Gewicht:  ca. 150 kg





Modell „enjoy“

Verwandeln Sie einen normalen Sommer-Sonn-

tag in einen Urlaubstag für die ganze Familie. So 

wird ein lauer Sommerabend in Ihrer Wellness-

Oase zum wilkommenen Ort für ein gutes Glas 

Wein. Die Reflexionen der Wasserbewegung 

durch die Poolbeleuchtung wirkt beruhigend 

- so entsteht ein stimmungsvolles Ambiente.

• Massagesitzplätze

• 80 cm tiefes Becken

• Umlaufende Sitzbank

• Relax-Zonen an zwei Seiten des Pools

• Der perfekte Pool zum Entspannen

Abmessungen: 370 x 210 x 80 cm

Inhalt:   ca. 3.700 Liter

Gewicht:  ca. 230 kg





Modell „deep“

Genießen Sie den Sonnenuntergang zu zweit 

mit dem komfortablen Einstig an der langen 

Seite des Pools, den Sie auch bequem als 

Sitzfläche nutzen können. Die Tiefe des 37 „L“ 

strahlt Gemütlichkeit aus und bietet genügend 

Platz zum Abkühlen an heißen  Sommertagen.

• Massagesitzplätze

• Massagestand „Aqua Fun“

• Aqua-Walking gegen die optionale  

  Strömungsanlage

• 127 cm tiefes Becken zum Abtauchen

• Flachwasser-Sitzbereiche auf der Treppe

Abmessungen: 370 x 210 x 127 cm

Inhalt:   ca. 6.200 Liter

Gewicht:  ca. 300 kg





Modell „deep“
+ Wetlounge

Die Flachwasserzone macht diesen Pool zum 

exklusiven Highlight Ihres Gartens. Gestalten Sie 

einen Outdoor-Wohnbereich im flachen Wasser 

oder ein seichtes Spielparadies für Ihre Kinder. 

Den Möglichkeiten sind keine Grenzen gesetzt. 

• Massagesitzplätze

• Massagestand „Aqua Fun“

• 127 cm tiefes Becken zum Abtauchen

• Flachwasser Sitzbereiche - 

  ein Privatstrand für Zuhause

• Flachwasser-Sitzbereiche in der Treppe

Abmessungen: 370 x 410 x 127 cm

Inhalt:   ca. 7.300 Liter

Gewicht:  ca. 600 kg





Modell „living“

Für den Badespaß mit der ganzen Familie oder 

zum Erfrischen im kühlen Nass - das Multitalent 

unter den Relaxpools veredelt mit seinem dezen-

ten Design Ihre Wellness-Oase und schafft ein 

außergewöhnliches Ambiente zum Wohlfühlen.

• Massagesitzplätze

• Massagestand „Aqua Fun“

• 127 cm Tiefteil zum Abtauchen

• Flachwasser Sitzbereiche - 

  ein Privatstrand für Zuhause

• Flachwasser-Sitzbereiche in der Treppe

Abmessungen: 470 x 210 x 127 cm

Inhalt:   ca. 8.700 Liter

Gewicht:  ca. 500 kg



Welcher Gartentyp sind Sie?

Der Designer
Eine geradlinige Bauform, sowie ein reduzier-

tes und architektonisch sauberes Design, zeich-

net das Konzept des Designers aus. Dunkle 

Granicite-Oberflächen in Naturstein-Optik oder 

klassische Mosaike spiegeln das Licht und erzeu-

gen so ein modernes Ambiente. Flächenbündig 

verbaute Einbauteile runden die elegante Gestal-

tung der Wohlfühl-Oase ab. Die Beleuchtung des 

Pools reflektiert feine Wellen an die weißen Wän-

de des Hauses oder die Sichtschutzelemente.



Welcher Gartentyp sind Sie? www.schoenreiter.de

Der Natürliche
Zahlreiche Pflanzen umranden das Wasser, warme 

Farben und viel Holz strahlen Gemütlichkeit aus - 

der Natürliche richtet sich den Relaxpool organisch 

ein. Die Erwärmung des Pools kann über eine Luft-

Wärme-Pumpe erfolgen. Nach getaner Gartenarbeit 

können Sie sich ein erfrischendes Fußbad oder ein 

wärmendes Massagebad gönnen und abends ent-

spannen Sie am wärmenden Feuer mit Ihrer Familie 

oder Freunden. Sie haben es sich redlich verdient.



Welcher Gartentyp sind Sie?

Der Geniesser
Für den Geniesser bildet das Wasser den Mittelpunkt 

zwischen Sitz- und Liegeflächen, dem Duft von Ole-

ander und Lavendel, sowie Gewürzen wie Rosmarin 

und Thymian, die frisch gefplanzt in ihren Beeten auf 

eine Veredelung Ihrer mediterranen Küche warten. 

Das Design glänzt durch eine Verschmelzung von 

Wasser, Feuer und Outdoor-Cooking. Entspannen 

im oder am Wasser, das Feuer immer im Blick - so 

kann ein lauer Sommerabend langsam ausklingen.



Welcher Gartentyp sind Sie? www.schoenreiter.de

Der Aktive
Eine Luft-Wärme-Pumpe erwärmt den Pool rasch 

und bietet so dem ambitionierten Sportler eine 

kleine Wellness-Oase zum Ausspannen nach dem 

Training - einfach perfekt nach dem kräftigen Ra-

deln oder einer anstrengenden Joggingrunde. 

Auch der Frühaufsteher profitiert von einem Re-

laxpool. Angenehm gewärmt  massiert viel Sauer-

stoff müde Muskeln und aktiviert sie für den Tag. 

In Kombination mit einer Gartendusche und einer 

Sauna im Freien wird Outdoor-Living sowohl im 

Sommer als auch im Winter groß geschrieben.



An alles gedacht
In Ihrem Relaxpool sind alle nötigen Komponenten für einen schnellen Aufbau vorinstalliert. Sowohl 

die Filtration, die Beleuchtung, erweitertes Zubehör, als auch der vorinstallierte Technikschacht.

IntegrIerter SkImmer

Zum Reinigen der Wasseroberflä-

che.

kartuSchenfIlter

Nimmt Schwebeteilchen im Was-

ser auf.

eInlaufdüSe

Für eine optimale Wasserzirkula-

tion.

SIcherheItSüberlauf

Schützt das Wasser vor dem Über-

laufen bei starkem Niederschlag.

maSSagedüSen

Wohltuende Massage für einen 

verspannten Rücken.

beleuchtung

Für ein angenehmes Ambiente in 

Ihrer Wohlfühloase.



Quell-eInlaufdüSen

Haben durch die Bewegung des 

Wassers einen positiven Einfluss 

auf die Atmosphäre in Ihrer Wohl-

fühloase.

WaSSerSchWall

Elegant, aus Edelstahl.

randSteIne

Decken den Poolrand optimal ab 

und lassen das Wasserniveau op-

tisch steigen.

technIkSchacht

Alles findet seinen Platz: Von der 

Filterpumpe bis zum Elektroheizer.

fertIg verrohrt gelIefert

Ihr Relaxpool wird komplett aus-

gestattet geliefert.

keIn kran nötIg

Bei leichteren Modellen, wie dem 

Pool 21 und 37, kann der Pool 

auch durchaus in den Garten ge-

tragen werden.

www.schoenreiter.de



Farben & Oberflächen

STEINGRAU

Diese Beckenfarbe besticht durch den schlichten 

Naturstein-Look. In Kombination mit einem Natur-

stein-Plattenbelag, der um den Pool verbaut wird, 

wirkt die Poolanlage wie aus einem Guss. Einbauteile 

aus Edelstahl verleihen der Oberfläche ein edles De-

sign. In der Sonne wirkt ein Pool in der Farbe Grani-

cite Steingrau hell und frisch, mit kräftigem blauem 

Wasser.

HELLGRAU

Lassen Sie Ihren Pool mit der Beckenfarbe Papyrus 

im klassischen Look erstrahlen. Über Tag schimmert 

das Wasser im Pool kalt blau, am Abend leuchtet es 

mit dem LED-Farblicht in der gewünschten Farbe. 

Eine Beckenumrandung in verschiedenen Grautönen 

oder Sandstein wertet das Becken optisch auf. Die 

Farben sind besonders beständig über einen langen 

Zeitraum.

temperatur bIS 30° c

temperatur bIS 30° c



temperatur bIS 40° c

GLASMOSAIK

Mosaik gehört heutzutage zu den anspruchsvolls-

ten, aber gleichzeitig beständigsten Oberflächen im 

Schwimmbadbau. Die einzelnen Glasmosaike sind 

unterschiedlich eingefärbt und ermöglichen so eine 

umfangreiche Licht- und Farbreflexion - je nachdem 

aus welchem Blickwinkel das Becken betrachtet wird. 

Daraus ergeben sich vielfältige Farbeindrücke, mit 

denen Sie das Ambiente in Ihrer Wohfühloase be-

wusst gestalten können.

dIamond Inox ebano caprIcorn (matt)

ocean jade aSh phyllIte



Ambiente
LED-BELEUCHTUNG

Ein gemütlicher Sommerabend am Pool, die Füße 

lassen Sie im Wasser baumeln, die Wasserbewegung 

wird in einem Lichterspiel reflektiert und eine unver-

wechselbare Stimmung legt sich über Ihren Garten. 

Wählen Sie aus zwei unterschiedlichen Ambientebe-

leuchtungen, dem „White-Light“ für ein strahlendes 

Weiß oder dem „Color-Light“, mit dem unzählige Far-

ben in Ihren Pool gezaubert werden können. Sie kön-

nen das RGB-Farblicht mit Hilfe einer Fernbedienung 

ganz einfach wechseln.

QUELL-EINLAUFDÜSEN

Wasserreflektionen kommen nur in bewegtem Wasser 

zustande. Aus diesem Grund wurde in den Minipools 

eine neue Düsenanordnung umgesetzt. Die Quelldü-

sen strahlen nicht mehr in den Pool hinein, sondern 

gegen die Wasseroberfläche. Das Farblicht bricht an 

der Oberfläche des Wassers und füllt Ihren Garten mit 

wunderschönen Lichtreflexen. Die Düsen sind flüster-

leise und ersetzen die häufig durch ihre Lautstärke 

störenden Bacheinläufe und Brunnen.



Funktion

WASSERSCHWALL „RONDO“

Ein Wasserschwall aus Edelstahl unterstützt die Be-

wegung des Wassers und dient gleichzeitig als styli-

sche und praktische Massagefunktion in Ihrem Pool. 

Eine Massage ist nicht nur wohltuend für den Nacken- 

und Schulterbereich, sondern durch seine hochwer-

tige Verarbeitung wirkt der Wasserschwall auch sehr 

elegant und ist extrem witterungsbeständig. 

WASSERSCHWALL „LINEAR“

Dieser Wasserschwall zeichnet sich durch sein aus-

gesprochen geradliniges Design aus. Zum einen eig-

net er sich als Wasserschwall zur Instalation auf dem 

Randstein, andererseits lässt sich dieses elegante 

Design-Accessoire auch in eine individuelle Wand mit 

Verblendersteinen einbauen. Kreieren Sie einen ein-

zigartigen Bacheinlauf in Ihren Pool. Durch das hoch-

wertige Material (V4A) ist der Wasserschwall sehr wi-

terungsbeständig. 



Massagefunktion
WASSER, WÄRME UND MASSAGESYSTEM

Die Auftriebskraft des Wassers bewirkt, dass un-

ser Körper im kühlen Nass  nur noch ein Zehn-

tel seines eigentlichen Gewichtes wiegt. Der Kör-

per scheint zu schweben, die Gelenke werden 

entlastet und die Durchblutung wird gefördert.  

 

Die Wärme bringt die Durchblutung richtig in Gang. Das 

ist besonders wichtig, weil unser Blut die Aufgabe hat, 

den lebenswichtigen Sauerstoff, sowie andere Nährstof-

fe und Heilstoffe an unsere Körperzellen heranzutragen.  

 

 

Die Massagedüsen des Pools werden gezielt auf 

verspannte Muskelpartien gerichtet, lockern diese 

wieder auf und das Gewebe entkrampft. Das Luft-

sprudelsystem versetzt die Hautoberfläche wie eine 

Membran in Schwingungen und die Hautdurch-

blutung wird in kürzester Zeit mehr als verdoppelt.  

 

Durch die Poren gelangt Sauerstoff in die Haut und 

die Sauerstoffversorgung wird erheblich verbessert. 



Düsenarten
MICROJETS

FÜR EINE SHIATSU (FINGERDRUCK-) MASSAGE

Microjets: Mit dem Durchmesser eines Fingers bewir-

ken diese Düsen eine kräftige, punktuelle Fingerdruck-

massage und sind auf die Muskeln im Schulter- und 

Nackenbereich gerichtet. Die Microjet-Massagedü-

sen arbeiten punktuell, mit besonderer Intensität auf 

dem Schultergürtel. Lassen Sie sich ein wenig tiefer 

ins Wasser gleiten und die Schwallmassage erfasst 

auch die Muskulatur am Nacken und dem Hinterkopf. 

Sogar die bei fast jedem Menschen schmerzhaften 

Sehnenansätze werden massiert. 

TURBOJET-DÜSEN

FÜR EINE KRÄFTIGE, TIEFGEHENDE MASSAGE

Turbojets sind große, kraftvolle Düsen. Sie sind auf 

die großen und kräftigen Muskelpartien des unteren 

Rückens gerichtet und bewirken hier eine tieferge-

hende Massage. Die beiden Turbojets sind auf den 

Lendenbereich gerichtet und bewirken eine harte 

Knetmassage für die Rumpfmuskulatur seitlich der 

Lendenwirbel, den Ischiasnerv und das Hüftgelenk. 

Muskelverhärtungen werden durch diese starke, ziel-

gerichtete Massage weich geknetet und Verklebun-

gen durch Arthrosen im Bindegewebe und den Ge-

lenken werden schonend gelöst und Ablagerungen 

mobilisiert.



Abdeckungen

ISolIerplane

Leichte Isolierplane aus faltbaren Teilen, die das 

Wasser vor der Auskühlung über Nacht schützt.

rollabdeckung mIt handkurbel

Praktische Abdeckung für Ihren Relaxpool, die mit 

Hilfe von Haken im Randstein befestigt wird. 

WInd- & Wetter-abdeckung

Diese Abdeckung ist eine stylische Alternative zu 

Rollabdeckung, mit Isolier-Funktion für alle Wind- 

und Wetter-Situationen.

daybed

Erweitern Sie Ihre Wellnessoase! Das Daybed über-

zeugt nicht nur durch das Design, sondern isoliert 

das Wasser und bietet eine gemütliche Liegefläche 

mit einer Traglast von bis zu 90 kg pro Panel.

     Qualität und Materialaufbau



     Qualität und Materialaufbau
PFLEGELEICHT

Die hautverträgliche Oberfläche Ihres Relaxpools ist lang-

fristig pflegeleicht. Bedingt durch das porenlos glatte Ma-

terial haben Schmutz, Algen oder Kalkablagerungen keine 

Chance. Sie brauchen die Oberfläche nur von Zeit zu Zeit 

mit einem weichen Lappen pflegen und schon bereitet Ihnen 

Ihr Pool jahrelange Freude. Glatte Wände reduzieren außer-

dem erheblich den Pflegemittel-Aufwand für das Becken. 
 

ROBUST UND LANGLEBIG

Das Innere des Beckens besteht aus insgesamt sieben 

Schichten. Jede Schicht übernimmt  hiebei eine bestimm-

te Funktion, im Verbund sind sie jedoch für die einzigarten 

Eigenschaften Ihres Pools verantwortlich. 

SCHNELL AUFGEBAUT

Nach der Anlieferung wird der Pool auf eine glatte, verdich-

tete Kiesschicht gesetzt und mit Styroporbeton oder Sand 

hinterfüllt. Die Pumpen sind im Technikschacht schon vor-

installiert geliefert. Nun muss der Schacht nur noch mit we-

nigen Leitungen zum Pool verbunden werden. Wichtig ist, 

dass der Technikschacht immer unter dem Wasserniveau 

installiert werden muss.

AUFBAU (VON AUSSEN NACH INNEN)

Duracolor 90 HD. Die synthetische, hoch-

dichte Farbträgerschicht für hochbelastete 

Schwimmbadöberflächen. Langzeitbestän-

digkeit gegen Ausbleichen. 

Feinzellschicht zur Minimierung von Faser-

print auf der hochglänzenden Oberläche. 

macht das Becken spürbar glatter.

Robuste Trägerschicht aus hochfesten Wirr-

fasermatten, chemikalienbeständiges Fiber-

glas.

Fiberglas-Feinschicht als Tragschicht.

Keramik-Koppelschicht zur Schaffung einer 

homogenen und dauerhaften Struktur. Alle 

Schichten sind in hochbeständiges Epoxy-

Acrylat eingebettet. 

Backup-Material als „letzte Lage“ und Ab-

schluss-Schicht. Integrierte Stahl-Rechteck-

rohre verleihen maximale Stabilität.
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Pool Einbau ...
... geht auch einfach

Podesteinbau mit 45 cm HöHe

ebenerdiger einbau

Warum ein Relaxpool?
• Einstück-Fertigpool      Bei flachen Modellen (0,8 m Tiefe):

• Langlebiges Epoxy-Acrylat     • Selbsttragend

• Alle Einbauteile vorinstalliert     • Dachterrassen-Version möglich

• Bodenbündiger / Halbversenkter Einbau möglich  • Aufbau auf Kiesschüttung möglich

• Kein Kanalanschluss & Frischwasserleitung notwendig • Keine Bodenplatte notwendig



Damit Sie mehr Freude als Arbeit an Ihrem Pool 
haben, wird Ihr Relaxpool und die passende 
Technik vorinstalliert zu Ihnen geliefert. Vor Ort 
muss der Pool nur noch mit dem Technikschacht 

verbunden werden. Das Verrohrungsmaterial 
wird selbstverständlich mitgeliefert. Je nach Ein-
bauaufwand kann Ihr Pool schon innerhalb von 
zwei Tagen nach Lieferung installiert sein.

T E C H N I K

WA S S E R AU F B E R E I T U N G

Für ein kristallklares Wasser in Ihrem Pool brauchen 

Sie nicht viel Aufwand betreiben. Der vorinstallierte 

Skimmer filtert das Wasser in zwei Schritten. Laub 

und Grobschmutz bleiben im Siebkorb hängen und 

Schwebstoffe, sowie feinste Partikel werden durch die 

Filterkartusche gefiltert. Die Desinfektion des Wassers 

übernimmt ein Desinfektionsmittel im Vorfilterkorb.



Entwerfen Sie Ihren persönlichen Outdoor-
Lifestyle mit unseren vielfältigen Design-
vorlagen. Schritt für Schritt zu Ihrem Wohl-
fühl-Erlebnis. So einfach und schnell war es 
noch nie möglich, eine erste Gartenidee zu 
einem individuellen Wellness-Konzept aus-
zubauen. Probieren Sie es einfach aus und 
planen Sie Ihre individuelle Wellness-Oase. 

Relaxpools ...

so vielfältig wie Sie selbst!

Gestalten Sie alles, was Sie für einen er-
holsamen Wellness- und Relaxtrip brau-
chen: Eine Terrasse mit Überdachung, ein 
Pavillon oder doch lieber ein Poolhaus? 
Lassen Sie sich ganz auf die zahlreichen 
Möglichkeiten ein und entdecken Sie Ihre 
eigene Kreativität. Wir wünschen Ihnen viel 
Spaß beim Gestalten Ihrer Wohlfühl-Oase!



Wenn Ihrem Haus am See 
noch der See fehlt ...





Hochwertige Außensaunen  
für Ihren Garten

Eine Sauna bietet nicht nur eine entspannte At-
mosphäre, die zum Ausruhen einlädt, sondern 
auch einen weiteren positiven Nebeneffekt:
Regelmäßige Saunagänge tragen nach-
weislich zum Erhalt der Gesundheit und 
zum allgemeinen Wohlbefinden bei. Seit 
Jahrunderten hat das Saunieren in nordi-
schen Ländern eine lange Tradition und 
erfreut sich ungebrochener Beliebtheit. 



Außensaunen für jeden Bedarf

Erfüllen Sie sich den Traum von der eigenen 

Sauna im Garten.

Mit einer Gartensauna haben Sie stets die 

Möglichkeit, in den Genuss der wohltuenden 

Wärme eines Saunaaufgusses zu kommen und 

den Alltag hinter sich zu lassen. Die heimische 

Wellness-Oase steigert nicht nur die Lebens-

qualität, sondern unterstütz Sie besonders  im 

Herbst und Winter dabei, gesund zu bleiben. 

Exzellente Qualität.

Egal für welchen Bedarf - die Qualität und Ver-

arbeitung haben oberste Priorität. Bei uns er-

halten Sie sowohl einfach gehaltene Außensau-

nen im klassischen Look als auch Top-moderne 

Saunahäuser mit optischen Highlights wie zum 

Beispiel großen Glasfassaden.  

Ganz egal auf welche Gartensauna Ihre Wahl 

fällt: Wir beraten Sie gerne!



Individuelles Saunazubehör

Seit Jahrhunderten dient der Saunabesuch der Verbesserung des allgemeinen Wohlbefindens. 

Mit dem richtigen Saunazubehör wird der Besuch in der Schwitzhütte ein Genuss für alle Sinne.

Sauna Zubehörbox Saunasteuerungsgerät Schwalldusche

Designaufhängung mit  
Kräutertopf

Himalaya  
Salzkristalle

Klimamess-Station





Markise war gestern!

Sonnenschutz der  zu Ihnen passt. Ein Sonnen-
segel fügt sich in jede Gebäude-Architektur 
ein und setzt mit seinem  minimalistischen De-
sign und der frei schwebenden Segelmemb-
rane ein visuelles Highlight an  jeder Fassade. 



Ein System ...

Minimale Zugkraft und Hebel-
wirkung an der Wand. Da-
durch eignet sich das System 
für nahezu jede Fassade.

Die Seilklemme ermöglicht 
ein einfaches Arretieren des 
Zugseils.

Flexibel gelagerte Tuchwelle. 
Spannseile und Tuch bleiben 
in jeder Ausfahrposition ge-
spannt. 



Ob Terrasse, Freisitz, Balkon oder Poolbeschattung - durch den modularen Aufbau lässt sich nahe-

zu jede gewüschte Fläche beschatten. Durch ein umfangreiches System- und Zubehörsortiment ist fast 

jede Herausforderung lösbar.

... viele Möglichkeiten





Das Segeltuch wurde speziell für hohe An-
forderungen entwickelt. Das Tuch ist sehr 
leicht, schimmelresistent imprägniert, abso-
lut wasserdicht, schmutzabweisend und bie-
tet mit einem Wert von UPF 50+ einen hohen 
Schutz gegen gesundheitsschädliche UV-
Strahlung. Die UV-Stabilisierung sorgt dauer-
haft für hohe Reißfestigkeit und satte Farben.





Im Freien kochen mit der Outdoor-
Küche

Genießen Sie den Luxus einer Outdoor-Küche 
und verbringen Sie den Sommer im Garten. 
Verlegen Sie das Kochen ins Freie mit einer 
Outdoor-Küche, die all Ihre Wünsche erfüllt.



Vorteile der Outdoor Küche

Im Sommer findet das Leben im Freien statt 

und warum also auch nicht das Kochen nach 

draußen verlegen? 

Mit einer Outdoor Küche wird Ihr Außenbereich 

zu einem weiteren Wohnraum und einem Ort 

der Entspannung und Erholung. Eine Küche im 

Freien bedeutet nicht nur einfaches Würstchen 

grillen, sondern sie ist viel mehr als das. Sie 

bietet ein außerordentliches Kocherlebnis mit 

vielen Möglichkeiten. 

Dabei kann die Outdoorküche sogar umfang-

reicher als die Indoorküche sein mit Kom-

ponenten wie einem Pizzaofen oder einem 

Kamadogrill. Das ständige Hin- und Herlaufen 

zwischen Indoorküche und Gartentisch fällt 

beim Essen weg und auch Speisen, die beim 

Zubereiten stark riechen wie Fisch oder Frittier-

tes lassen sich - auch das ganze Jahr über - im 

Freien kochen.

Es gibt viele verschiedene Arten von Outdoor-

küchen, die sich nach den eigenen Wünschen 

und Vorstellungen richten. Die Outdoor Küche 

lässt sich mit vielen unterschiedlichen Kom-

ponenten gestalten, die sich nach den Be-

dürfnissen und Kochgewohnheiten richten. 

Bei der Planung der Outdoorküche sollten Sie 

sich überlegen, welche Komponenten Teil sein 

sollten.

Auswahl & Ausstattung



Auswahl & Ausstattung

Kochfeld

Kochfelder sind eine praktische Ergänzung 

zum Grill. Auf ihnen lassen sich Pfannen- und 

Topfgerichte wie Soßen und Pasta passend 

zum Gegrillten zubereiten, sodass ganze Me-

nüs im Freien gekocht werden können.

Spüle 

Die Spüle gehört auch zu den beliebten Kom-

ponenten einer Outdoorküche.

Grill

Der Grill ist das Kernstück der meisten Out-

doorküchen. Um den Gas- oder Kohlegrill 

lassen sich weitere Grills oder Komponenten 

planen.

Pizzaofen 

Eine kleine Pizzeria eröffnen Sie in Ihrem Gar-

ten mit einem Pizzaofen.





Gartenduschen:  
Schnelle Erfrischung

Eine Gartendusche sorgt nach geta-
ner Gartenarbeit an heißen Tagen für 
die willkommene Erfrischung. Für alle, 
die keinen Pool oder Schwimmteich ha-
ben, ist eine Outdoordusche eine kosten-
günstige und platzsparende Alternative.



Solar Gartenduschen

Flexibel im Einsatz, angenehm warmes Dusch-

wasser und modernes Design - das sind nur 

einige Highlights, die für Solarduschen stehen. 

Die Duschen sind aus edlen Materialien gefer-

tigt. Edelstahl und ein Wassertank aus Alumini-

um setzen qualitative Akzente. der Wassertank 

fasst ca. 25 l Wasser,  das durch die Sonnen-

einstrahlung erwärmt wird. Mit dem Einhebel-

mischer regulieren Sie die Wassertemperatur, 

die für Sie am angenehmsten ist. Der Wasser-

anschluss  erfolgt über ein Gartenschlauch-

system wahlweise wahlweise seitlich oder von 

unten. 

Selbstverständlich verfügt jede Solardusche 

auch über eine Handbrause, die getrennt an-

gesteuert werden kann. 

Kalt- und Warmwasser Gartenduschen



Kalt- und Warmwasser Gartenduschen

Wer nicht immer nur kalt duschen möchte, ent-

scheidet sich besser für eine Kalt- und Warm-

wasserdusche.

Die Gartendusche Kaltt- und Warmwasser wird 

an die Warm- und Kaltwasserleitung ange-

schlossen. Die Wassertemperatur kann, wie an 

einer ganz normalen Baddusche, über einen 

Mischhebel oder über ein Thermstatventil, indi-

viduell eingestellt werden.

Eine Gartendusche mit Anschluss an Warm-

wasser ermöglicht ein Duschvergnügen vom 

Frühjahr bis in den Herbst hinein.

Was will man mehr?





Infrarotkabinen - Wärme tanken 
und dabei Strom sparen

Wohlige Wärme in den eigenen vier Wänden 
genießen, ganz ohne Warten und hohen Ener-
gieverbrauch. Infrarotkabinen  machen es 

möglich!  

Der wesentliche Unterschied zur Sauna: Sie 
können ohne langes Vorheizen nach einem 
langen Arbeitstag, nach dem Sport oder zwi-
schendurch die wohltuenden Infrarotstrah-
len auf sich wirken lassen und entspannen. 



Wellnessvergnügen für jede Situation Alles, was Sie wissen müssen

Infrarotkabinen sind in vielfältigen Ausfüh-

rungen erhältlich. Genießen Sie angenehmes 

Schwitzen in einer naturbelassenen Infrarot-

kabine oder gönnen Sie sich Ruhe und Ent-

spannung in einer unserer farbigen Kabinen. 

Für welche Kabine Sie sich auch entscheiden 

– Qualität, eine hochwertige Ausstattung und 

Komfort sind Ihnen garantiert. 

Ein weiterer Pluspunkt der Wärmekabinen ist 

ihr platzsparendes Design. Auch wenn Sie im 

eigenen Heim nur wenig Platz zur Verfügung 

haben, müssen Sie auf eine Infrarotkabine 

nicht verzichten. Der rechteckige Aufbau und 

die kompakte Innenausstattung machen die 

Kabinen äußerst platzsparend, sodass sie sich 

problemlos integrieren lassen.



Alles, was Sie wissen müssen

Was ist eine Infrarotsauna?

Eine Infrarotsauna unterscheidet sich von der klassischen Sauna in der Art und Weise, wie Wärme 

erzeugt wird. Während bei der klassischen Sauna heiße Aufgüsse gemacht werden, die für die nö-

tige Temperatur und eine hohe Luftfeuchtigkeit sorgen, kommt bei der Infrarot Sauna starke Technik 

zum Einsatz.

So funktionieren Infrarotkabinen:

Wie der Name schon sagt nutzt die spezielle Form der Sauna Infrarotlicht, um Wärme zu erzeugen. 

Die Strahlung des Lichtes wird erst im Körper selbst zu Wärme umgewandelt und sorgt so für den 

typischen Sauna Effekt. Anders als bei der klassischen Sauna entsteht also eine wohlige, innerliche 

Wärme, die sehr entspannend ist und von vielen Menschen als angenehmer empfunden wird, als 

die übliche Sauna Variante. 

Eine Infrarot Sauna ist in der Regel rechteckig aufgebaut und besteht aus Holz oder anderen Mate-

rialien. Auch die wertige Optik trägt dazu bei, das Infrarotkabinen aus Holz gern gewählt werden. Je 

nach Platz, der zur Verfügung steht, kann eine Infrarot Sauna ganz unterschiedliche Maße haben. 

Gemeinsam ist allen Infrarotkabinen eine schöne, große Glastür und eine angenehme Beleuchtung, 

die zur Entspannung in der Kabine beiträgt.





Moderne Aufbewahrungssysteme 
im Außenbereich

Was macht ein Gartenhaus modern? Neben 
dem Design bildet das Grundprinzip dieser 
Gartenschränke eine Zugriffsoption über meh-
rere Seiten. Verbunden mit einer Gartenschrank 
ähnlichen Inneneinteilung, können Sie mehr 
Dinge auf weniger Raum verstauen. Perfekt für 
alle ordnungsliebenden Menschen und Haus-
halte mit kleinem Garten oder Dachterrasse.



Gartenschrank mit Pfiff!

Sie suchen nach einem wetterfesten Garten-

schrank, der nicht viel Platz benötigt? Mit die-

sen Gartenschränken bekommen Sie auf wenig 

Stellfläche mehr verstaut, als in vielen großen 

und klobigen Outdoor-Schränken. Der Zugriff 

von bis  zu drei Seiten bietet eine bestmögli-

che Nutzung des Gartenschranks. Sie werden 

die Struktur in Ihrem modernen Gartenschrank 

lieben und stauen, wieviel Raum er bietet.

Einige Gartenschränke gibt es auch mit Dach-

begrünungsmodul. Einem schneckenfreien 

Kräuterbeet steht nichts mehr im Weg! Mit 

einer Dachbegrünung wird Ihr Gartenschrank 

von oben fast unsichtbar und Sie geben Ihrem 

Garten die durch den Stellplatz verlorene 

Grünfläche zurück. Im Inneren des Schrankes 

verläuft ein Fallrohr und leitet überschüssiges 

Wasser auf den Boden. 

Verschiedene Variationen



Verschiedene Variationen



DER RELAXPOOL -  KOMPAKT UND KREATIV

Schönreiter Pool & Wellness GmbH

Lengloher Straße 6

D-83342 Tacherting

Telefon: +49 (0) 8621 / 98 33 - 0

E-Mail: pool-wellness@schoenreiter.de


