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Natur wird heute bewusst erlebt: Die 

beruhigende Wirkung von Wasser, die 

kraftgebende Ruhe eines gut gestalteten 

Gartens, die Harmonie, die Ihr „Outdoor- 

Wohnzimmer“ ausstrahlen kann.

Das Wasser  steht immer im Mittelpunkt 

eines solchen Gartens. Es steht einfach für 

belebende oder auch erholsame Momente 

zur Verfügung. So wünscht man sich heute 

„Wasser als integralen Bestandteil des Gar-

tens“, zum Erhalt und zur Belebung von   

Körper und Geist. Ein solcher Wunsch fragt 

nicht nach Schwimmteich oder Schwimm-

bad. Vielmehr geht es um ein natürlich 

inszeniertes Wasser, schick eingebettet in 

Ihr persönliches Ambiente. Wenn dieses 

Wasser auch ein vollwertiger Pool sein 

kann, spricht man von D•Line: Die neue 

Fertigbecken-Serie von RivieraPool. 

D•Line ist die Symbiose aus Ambiente 

und Funktion.

D•Line ist absolut reduziert im Erschei-

nungsbild. Klare Linien, klare Strukturen, 

viele schicke Design-Möglichkeiten für 

Individualisten. Ganz ohne störende  

technische Elemente ist dieses Becken 

immer der Mittelpunkt des Gartens und 

hält die Elemente zusammen. Die klaren 

Linien geben umso mehr Freiraum für 

jede Art der individuellen Gestaltung: 

Ein Pooldeck aus Naturstein mit Bachlauf 

und Quelle.  Eine Wasserwand mit Licht-

effekten. Trittsteine im flachen Wasser.  

Gabionenwand und Edelholz-Terrasse, 

Buchsbaum-Kugeln oder schickes Form-

gehölz. Sessel und Sofa aus edlem Kunstge-

flecht. Schirme in beigem Textil mit nobler 

Dekoration. Fackeln bei Nacht. Dazu die 

einladende Beleuchtung des Schwimmbades. 

Eine handvoll Ideen stilvoll umgesetzt –  

das macht es aus. 

Entdecken Sie auf den folgenden Seiten 

die Möglichkeiten, Ihren Wassergarten 

zu gestalten. 

D•Line „Kara XL“ in Farbe „Granicite schwarz“.

D•Line
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Serie „D-Line“: 2. Gewinner des Golden Wave  
2011 in der Kategorie Schwimmbecken.

Die Design-Line von R iv ieraPool

Schon im Jahr 2011 wurde die Design-

Line von RivieraPool mit dem „Golden 

Wave“ der Zeitschrift Schwimmbad & 

Sauna ausgezeichnet für modernes Design 

und individuelle Umsetzung von Wasser 

im Garten: 

Dass Funktion und Komfort stimmen, 

versteht sich von selbst. 

Denn jeder RivieraPool ist und bleibt ein 

Fertigbecken, das sich mit den Erfahrungen 

von weit über 10.000 Installationen in 

über 45 Jahren entwickelt hat. 



LineAR

„Linear“ hat, was viele Puristen wünschen: 

Gerade, klare Linien zum Wasser hin. Das  

„Granicite schwarz“ der Beckenoberfläche 

bildet mit dem dunklen Naturstein eine 

perfekte Einheit und einen harmonischen 

Übergang ins Wasser. 

Die Strömungs- und Massageanlagen wer-

den so dezent wie möglich eingebaut. Man 

spürt sie deutlich - aber sieht sie kaum.

So strahlt die gesamte Anlage einfach nur 

Ruhe aus. Und das selbst bei bedecktem 

Himmel, Regenwetter, Schnee und Eis.

Schicke Quellen und Bachläufe machen 

diese Anlage zum Hingucker. Sie sind im 

Werk vorgefertigt und werden vor Ort 

montiert. Ein hoher Wasserstand sorgt 

zudem für eine schicke Linie. Durch die 

dunkle Beckenfarbe integriert sich der Pool 

wunderbar in sein Umfeld. Alles wirkt, wie 

aus einem Guss.  

Vier Stufen:
Design auf ganzer Linie

Linear in „Granicite schwarz“ mit Rollabdeckung aus Cumaru-Edelholz.
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Design auf  ganzer  L inie.

D•Line „Linear“ in „Granicite schwarz“ mit Rollabdeckung in der „Rollladen-Nische“.
Diese Art der Schachtabdeckung erlaubt es, Natursteine über dem Rollladen zu verlegen. 
Der Rollladen fährt elegant knapp unter dem Randstein her auf die Wasserfläche. Eine  
gerade Blende sorgt für klare Optik sowie für eine gute Erreichbarkeit des Rollladens. 



Linear in „Granicite schwarz“.

Geschickt „durchgeführt“: Rollladenschacht als Brunnen vor dem Tore... „WasserSPIEGEL“ im eigentlichen Sinne... 

LineAR
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Wenn ein Schlossherr sich für ein 

modernes Schwimmbad entscheidet, darf 

es keinen Kompromiss geben, alles muss 

stilsicher „passen“. Zu wertvoll ist das histo-

rische Ambiente, um „irgendein“ Becken ein-

zusetzen. Hier spielt die D•Line ihre Stärken 

aus: Geradlinigkeit und die gebotene Zurückhal-

tung, das Umfeld gut wirken zu lassen.  Durch die 

Farbe  „Granicite schwarz“ und die mit Naturstein 

belegten Treppenstufen fügt sich der Pool wunderbar in 

das Atrium ein. So, als wäre er schon immer da gewesen. 

Ein hohes Lob an Architekt und Bauherrschaft !

„history meets 
future“

Wi l lkommen in  der  Moderne.
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Linear in der Farbe „Sand“.

Sehr interessant gelöst: Stepstones zwischen der Treppe und dem „Naturteil“ des Beckens... 
Symbiose zwischen Natur und Komfort.
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Pool  meets  Landgut .

Bei dieser Anlage in der Poolfarbe „Papyrus“ findet man moderne Schwimmbadtechnik natürlich  
integriert in einen Reiterhof. Nahtlos fügt sich die Wasserfläche an das elegante Gebäude an. 
Schicke, stilvolle Fensterflächen verbinden das elegante Innen-Ambiente mit dem Badegarten. 
Stil ist hier offensichtlich geworden.
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Natur im eigenen Umfeld und die beru-

higende Wirkung von Wasser, die kraftge-

bende Ruhe eines gut gestalteten Gartens, 

die Harmonie, die Ihr „Outdoor-Wohn-

zimmer“ ausstrahlen kann.

Das Wasser  steht auch wieder im Mittel-

punkt dieses Gartens. Der Architekt hat 

es zweifellos verstanden, das Ambiente der 

restaurierten Villa auf den Garten ausstrah-

len zu lassen. Die Eleganz der klaren Linie, 

das Motto „classic meets future“ gilt auch 

hier. Welcher Pool sonst hätte sich so in 

das Bild integriert? 

Eine Inszenierung mit einem Quellbecken 

und einem Bachlauf, der leise in Richtung 

Schwimmbad plätschert. Edelholz-Flächen, 

die das Erscheinungsbild des Natursteins 

mit warmen Brauntönen bereichert. Natur-

material in klare Form gebracht, umgeben 

das Becken sehr gekonnt.

Dass D•Line die Symbiose aus Ambiente 

und Funktion ist, wird an dieser Anlage 

deutlich: Das Understatement des Pools  

bei klaren Komfortmerkmalen wie perfekter 

Wasserqualität, Unterflur-Rollladenab-

deckung mit Sicherheitskante, rutsch-

hemmenden Treppenbelägen und schicker 

Unterwasserbeleuchtung.

So muss es aussehen: Die tägliche Fitness 

im zeitlosen DesignPool – Ihr Wassergarten, 

der sich anpasst: An Ihren Stil.

einfach mehr....   
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M ehr Pool  für  mehr  B l ick .

D•Line „Linear XL“ in „Granicite schwarz“ mit Quellbecken und Bachlauf.

Eine schicke Sitzgruppe lädt zur Kaffeerunde im 
Park ein. Verträumte Momente im Schatten uralter 
Bäume mit großzügigem Blick auf das Wasser...



K ARA

Die Treppenanlage „Kara“ ist schlicht und 

elegant geformt. 2 x 4 Treppenstufen führen 

gegenüberliegend ins Wasser. Die Anord-

nung erlaubt die maximale Schwimmlänge 

bei Nutzung der kräftigen Gegenstrom-

Schwimmanlage, die zwischen den Stufen 

montiert ist. Ein Bachlauf kann auch stirn-

seitig angebracht werden. D•Line Becken 

lassen sich auch mit einer Anschlusskante 

für Flachwasserbereiche oder Bio-Filter-

becken kombinieren. Es beraten Sie gern 

Schwimmbad- Fachhändler und deren 

Garten-Landschaftsbau-Partner.

Vier Stufen gegenüber
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es  dar f  auch Bio-Wasser  se in . . . 

D•Line in „Granicite schwarz“ mit Treppe „Kara“ und einer biologischen Wasseraufbereitung, die an das Fertigbecken angesetzt 
wurde. Mit einer Folien-Anschlussleiste kann man jede Art von Flachwasser- oder Uferzone oder auch Filterbereiche anschliessen.



XL

Mehrwert für Geniesser.

K ARA 

Die Treppenanlage „Kara XL“ ist schlicht

und elegant, wie die schmalere Version. 

Durch den zusätzlichen Meter Breite 

gewinnt das Becken deutlich an Groß-

zügigkeit. Eine Wasserfläche entsteht, die

zum Größten zählt, was RivieraPool je 

produziert hat. In 12 m Länge kann ein 

solcher Pool noch als Einstück-Fertigbecken

oder mit Verlängerung sogar bis 16 m Länge

noch transportiert werden. Im Garten ein

Hingucker im XL-Format.

Durch das Kara-Design der gegenläufigen

Stufen entsteht ein perfekter Platz für 

einen Bachlauf mit darunterliegender 

Gegenstrom-Schwimmanlage. Somit haben 

Sie neben der eleganten Gestaltung ganz 

nebenbei eine AquaFitness-Zone, die zum

täglichen Workout einlädt. Weitere Hand-

läufe lassen sich im Becken platzieren, damit 

auch Ihre Linie „in Form“ bleibt.

In diesem Beispiel ist das dunkle Becken 

in ein helles Naturstein-Umfeld inte- 

griert worden. Das ist elegant und modern. 

Schicke Gartenmöbel von Rausch Classics 

(„Platform“) geben den Ton vor. Klare 

Linien, wie das Becken selbst.

Eine integrierte Gegenstromanlage befindet sich zwischen den Stufen, genau passend für 
die tägliche Fitness. Weitere Handläufe in eckiger Form vervollständigen dieses Design.
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 Mehr wer t  für  G eniesser.



AnconA

„Ancona“ hat, was viele Puristen wünschen: 

Absolute Ruhe und Zurückhaltung in der 

Linie. Selbst die fünf Treppenstufen und 

der eckige, stylishe Handlauf werden noch 

diskutiert, so schlicht soll es sein. Wenn 

die Form der Funktion folgen soll, kann 

es nur so aussehen: Weniger geht nicht. 

Rutschfest die Stufen, griffig der Edelstahl, 

rechteckig der Pool. So stellt sich „Ancona“ 

in der D• Line Serie dar.

Auch die Strömungs- und Massageanlagen 

werden so dezent wie möglich eingebaut. 

Man spürt sie deutlich - aber sieht sie kaum.

Fünf Stufen: 
Schick & dezent

Ein klassisches, rechteckiges Becken mit 
einer Finesse: Die Panorama-Rinne gibt 

den Blick in die Umgebung frei...
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in  die  natur  gegossen… Die  Panorama-R inne.

Das Ancona 370 mit einseitiger Panorama-Überlaufrinne (mit Steinen gefüllt, das Wehr mit Glasmosaik belegt).
Das ganz besondere Detail: Das Wasser läuft wie bei einem „Infinty-Pool“ in die Landschaft. Besser geht es nicht.



cLASSic

Eine Panorama-Rinne ist der Hingucker 

schlechthin: Die Wasserfläche „reißt“ ab, 

der Wasserspiegel ergießt sich in die Land-

schaft. Besser kann man Pool-Optik nicht 

machen: Elegant, ruhig und gediegen. Wie 

bei den klassischen Infinity-Pools. 

Wenn weniger 
mehr ist.

Trotz der Panorama-Rinne ist noch genug 
Raum für eine Gegenstrom-Schwimmanlage. 

Die „TwinJet“ macht ihren Job an der 
Stelle wunderbar.
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Wasserstand bis  zum R and. . .



XL

Wenn weniger noch mehr ist.

Dieses „weniger“ bezieht sich bei dem 

Modell „Classic“ lediglich auf die schlichte 

Form. Ansonsten bringt es mit stattlichen 

4,70 m Breite eine Großzügigkeit, die Sie 

lieben werden. Allein die Wasserfläche sorgt 

für Aufsehen in Ihrem Garten. 

Die Technik hält sich im Hintergrund: 

Moderne D•Line-Handläufe, schwebende 

Treppenstufen und Strömungs- und Mas-

sageanlagen. Alles da, aber kaum sichtbar. 

Das Rollladen-System „Thermosafe Unter-

flur“ sorgt im Verborgenen für Sicher-

heit, Energiegewinn und Sauberkeit. Ein 

hagelfester Rollladen deckt das Becken 

schlüssig ab, bis Sie das nächste Mal wie-

derkommen...

cLASSic 
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 Wenn „weniger  noch mehr  ist“ . . .



Besuchen Sie  den

Riviera-Poolgarten.

Wenn Sie die wunderschöne Stimmung 
einer lauen Sommernacht an Ihrem D•Line 
erleben möchten, laden wir Sie hiermit 
herzlich ins Emsland ein. Im Riviera-
Poolgarten gibt es ein D•Line „Linear“ in 
„Granicite schwarz“ und ein „Kara XL“ in 
„Granicite grau“. Die Pools sind jederzeit 
zum Test bereit. Ein Poolhaus steht als 
Umkleide zur Verfügung. Darin finden Sie 
auch die notwendige Technik zum Ansehen 
und Testen. Vier weitere Schwimmbäder, 
Zubehör, Designideen und Whirlpools 
finden Sie ebenfalls in unserer Werksaus-
stellung „pools.info“. Vom ausgiebigen 
Beratungsgespräch über den Pooltest bis 
hin zum schicken Barbecue-Abend am 
Kamin ist alles drin. Vereinbaren Sie einen 
Beratungstermin mit Ihrem Fachhändler 
oder uns. Wir freuen uns auf Sie.

Sie finden den Riviera-Poolgarten in der Pools.Info, der RivieraPool Werksausstellung im ems-
ländischen Geeste-Dalum  an der Autobahn A31, Richtung Emden Abfahrt 23 „Geeste“.

Geben Sie „Klöcknerstraße 2, 49744 Geeste“ in Ihren Navi ein.  
Gern holen wir Sie auch vom Flughafen Münster-Osnabrück (FMO) ab.
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R iviera-Poolgar ten.

Schickes Licht, lauer Sommerabend. Barbecue mit Freunden. 
Einfach einen gemütlichen Abend an der Riviera verbringen...

Testen Sie gern unseren Poolgarten. ...“Pack die Badehose ein“..!

Blaue Nacht an der Riviera...



D•Line ist… das Herzstück einer guten Planung.

Wenn es nun um Ihren neuen Wassergarten 

geht, steht Individualität an erster Stelle. 

Planen Sie sich und Ihre Bedürfnisse mit 

ein. Durchkämmen Sie alle Ideen und 

Möglichkeiten, die neben Ihrem Pool vor-

handen sein sollen. Sprechen Sie mit einem 

Gartenplaner, der Sie versteht, der Ihre 

Wünsche aufspürt und umsetzen kann. 

Jemand, der zuhört und weiß, was Sie 

mögen. Es geht um Ihre Vorlieben, die in 

Ihrem neuen „Outdoor-Wohnzimmer“ 

eingerichtet werden sollen. Es geht nicht 

darum, „einen Pool einzubauen“, son-

dern um Ihren Wassergarten - Ihren neuen 

Lebensraum. Wir stellen Ihnen hier einen 

Profi vor, der so etwas jeden Tag macht: 

Sebastian Jensen, Garten- und Land-

schaftsarchitekt aus Hamburg. Er sagt dazu:

 

„Seit einigen Jahren ist der sogenannte 

Wassergarten ein regelrechter Megatrend. 

In diesem Zuge wünschen die Kunden auch 

zunehmend wieder mehr Schwimmbecken, 

Schwimmteiche und Gartensaunen. Ein 

anhaltender Trend sind auch Planungen 

nach den Regeln von Feng Shui. Das Ziel 

dabei: eine größtmögliche Harmonisierung 

des Menschen mit seiner Umgebung zu 

erreichen. Die D•Line Serie von RivieraPool 

passt ideal in diese Trends, weil sich die 

schlichten Formen wunderbar und ganz 

individuell in meine Planungen einsetzen 

lassen. Durch Accessoires wie Quellen und 

Bachläufe wird das Becken zum Herzstück 

des Wassergartens, der Körper und Geist 

entspannen soll. Ganz klar: Fitness-Aspekte 

sind genauso wichtig wie schickes Ambi-

ente. Aber eine gute Planung soll möglichst 

geschickt beide Bereiche verbinden. Das 

genussreiche Leben am und mit dem Wasser 

ist oberstes Ziel dieser Planungen.“

 

Wir zeigen Ihnen hier ein Beispiel eines 

Privatgartens mit einem vorhandenen 

Wohnhaus mit Terrasse. Diese wurde 

leicht modifiziert und mit einem Bachlauf 

versehen und mit dem Schwimmbecken 

kombiniert.  Das Resultat kann sich sehen 

lassen: Ein Wassergarten, modern und 

schick. Die Planung dazu war die beste 

Grundlage. Nur so hat man die nötige 

Sicherheit, dass es wirklich „gut“ wird. 

„Ich plane auf Basis eines Gartengrundrisses Ihren neuen Wassergarten. Durch die Computer- 
Modellierung sind wir in der Lage, verschiedene Blickwinkel zu erzeugen. Somit ist die maxi-
male Gestaltungs-Sicherheit gegeben. Mit Ihrem örtlichen GaLa-Bau-Betrieb können diese  
Pläne umgesetzt werden. Und die Kosten: Immer günstiger als der Ärger über Fehlumsetzungen.“

Walderseestraße 61 . 22605 Hamburg 
Tel.: +49 (0)40 - 82 49 29 . E-Mail:garten@hamburg.de   

www.jensen-landschaftsarchitekten.de

Planen Sie  s ich mit  e in…
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„Zu den Jensen Planungen nur soviel:  
Sie sind ein must have. Wir sind immer wieder überrascht, 
was sich aus den Grundstücken machen lässt. Sebastian 
Jensen versteht es, die Elemente stimmig und geradlinig zu 
kombinieren. Das macht einfach jedes mal wieder Lust auf 
mehr... Ein Profi durch und durch.“

 Uwe Rengers, Marketing RivieraPool.



Diese Gartenanlage wurde von Beginn an von Sebastian 
Jensen geplant und anschließend konsequent umgesetzt. 
Die Bilder sprechen für sich, die Kunden sind begeistert. 

Gartenplanungen

Planen Sie  s ich mit  e in…
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Beginnen Sie die Realisierung Ihres Pooltraumes mit einer 
professionellen Planung. Nur so berücksichtigen Sie alle 
Details, die Ihnen später so wichtig sind. 

Lassen Sie sich inspirieren: 
www.jensen-landschaftsarchitekten.de

Gartenarchitektur

27

…Leben am Wasser.



Quelle

Jedes natürliche Wasser hat eine Quelle, 

so auch Ihr Pool. Setzen Sie das Wasser 

in Szene, bevor es in den Pool fließt. 

Die Quellbecken sind aus dem gleichen 

Oberflächenmaterial wie Ihr Pool, daher 

absolut stimmig im Design. Decken Sie 

den mittigen Wasseraustritt mit einer Stein-

platte ab oder dekorieren Sie ihn auch gern 

mit Licht. 

Durch die Einlage von Glasbruchsteinen 

bekommt das Wasser eine ganz eigene, 

elegante Optik. Mit Glasfaserlicht lässt 

sich Glas und Wasser schick beleuchten. 

extensions

Ihr D•Line Pool wird viel interessanter, 

wenn gute Erweiterungen angesetzt wer-

den. Dazu zählen Quellbecken, Bachläufe,  

Flachwasserzonen, Wasserflächen aller Art 

und Größe, die an das Schwimmbecken 

angebaut werden. Entweder zur Deko-

ration, interessanteren Nutzung oder zur 

biologischen Wasseraufbereitung. 

Die neuen Extensions werden ständig 

weiterentwickelt. Sie finden aktuelle 

Informationen im Internet unter:

Bachlauf

Er verbindet die Quelle mit dem Becken 

und ist individuell in der Länge. Die Farb-

gebung natürlich in Granicite schwarz oder 

grau, immer passend zu Quelle und Pool. 

Der Bachlauf wird auch mit dem Randstein 

überdeckt, sodass sich eine schicke Nische 

zeigt, durch die das Wasser läuft. 

Er lässt sich bei Bedarf auch mit Kie-

selsteinen auslegen... Auf jeden Fall ein 

beruhigendes Accessoire.

www.dlinepools.de

D•Line ist…        Ambiente 
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naturstein hat Stil

Der überstehende Randstein kaschiert die 

Wasserkante. Die versteckte Kante lässt das 

Wasser flacher und größer erscheinen. Auch 

die Treppenstufen lassen sich mit Naturstein 

belegen. Das betont die Geradlinigkeit und 

bezieht den Randstein unter Wasser mit ein.

Ein schickes Beispiel finden Sie auch auf 

Seite 4 und 5. Die Granicite Optik ist dem 

Naturstein so ähnlich, dass die Anlage 

wirkt, wie aus einem Guss. Der Material-

mix wird deutlich reduziert, daher wirkt 

der Übergang von Steinbelag zum Becken  

immer harmonisch.

Hoher Wasserspiegel

Ein hoher Wasserspiegel wirkt beruhigend

und großzügig. Schön, dass sich die Umge-

bung im Wasser spiegelt. Das Gartenam-

biente erscheint auf dem glatten Wasser 

und strahlt Ruhe und Gelassenheit aus.

Besser kann ein „Wasserspiegel“ nicht sein:

Je dunkler das Becken, desto klarer das Bild.

Und Regenwetter oder diffuses Licht lässt

den Pool trotzdem wirken.



D•Line ist… Ambiente 

Panorama-Rinne 

Eine tieferliegende Überlaufrinne lässt 
den Wasserspiegel abreißen und schafft 
damit einen Panoramablick. Besser kann 
man Pools nicht in Szene setzen. Wenn Sie 
eine Aussicht auf eine schöne Landschaft 
oder gar einen See oder das Meer haben, 
ist eine Panorama-Rinne „Pflicht“. Die 
vorgefertigte Konstruktion der Rinne ist 
auf diese Situation ausgerichtet. Sprechen 
Sie Ihren Fachhändler an, er wird ein pas-
sendes Angebot machen. Wir prämieren 
die interessantesten Anlagen...

Handläufe | einstiegleiter 

Die D•Line Handläufe aus Edelstahl sind 
exklusiv für RivieraPool gefertigt und passen 
ideal zum geradlinigen Design. Die schlichte 
Einstiegsleiter mit Natursteinstufen ist auch 
typisch D•Line.
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1

2
3

Verdeckter Rollladen

Die Rollladenabdeckung wird in jedem Fall 
„versteckt“. Der Rollladen Integra liegt mit seiner 
Abdeckung in Poolfarbe unterhalb des Wasser-
spiegels 1). Optisch sehr elegant ist er als Unter-
wasser-Sitzbank nutzbar. Bei Bedarf lässt diese sich 
hochklappen und gibt den Rollladen frei. Integra 
gibt es auch mit einer „Schacht-Abdeckung“ aus 
Cumaru-Holz 2). Bei der Integra „Stone“-Version 
bleibt ein eleganter Edelstahl-Sturzbalken sichtbar 3). 
Er hat eine Auflagekante für Natursteine. Die 
Revision des Rollladens ist durch die abnehmbaren 
Abdeckelemente gegeben. Außerdem kann die 
Abdeckblende vom Pool her abgenommen werden.

Sicherheit & energieeffizienz: 
Die Rollladenabdeckung

Die original RivieraPool Thermosafe Rollladen-
abdeckung ist auf Wunsch aus PolyCarbonat 
gefertigt, hat eine transparente Ober- und eine 
schwarze Unterseite. Dieser Rollladen schützt 
vor Grobschmutz, Ausdunstung und liefert gratis 
Sonnenwärme. Das Algenwachstum wird fast 
ausgeschaltet, die Kindersicherheit wird erheblich 
erhöht. Der Rollladen legt sich bei Belastung auf 
der Rollladen-Sicherheitskante ab und trägt so 
einiges... Das gibt Ihnen Sicherheit.



Granicite grau

Die Beckenfarbe „Granicite grau“ besticht 
durch den echten Naturstein-Look. In Ver-
bindung mit einem Naturstein-Plattenbelag 
um den Pool herum wirkt die Anlage wie 
aus einem Guss. Einbauteile aus Edelstahl 
machen die Oberfläche wertig. Mit dieser 
Farbe lässt sich mediterraner Flair herbei-
zaubern. 
Ein Pool in „Granicite grau“ wirkt in der 
Sonne hell und frisch bei kräftig blauem 
Wasser, passend zum mediterranen Thema.

Granicite schwarz
Die Beckenfarbe „Granicite schwarz“ ist 
unverzichtbar, wenn man eine Spiegelung 
der Umgebung im Wasser wünscht. Schon 
in der Antike schuf man Wasserspiegel zur 
Dekoration der Gärten, sie wirken natürlich 
wie ein ruhiger See oder ein Naturgewäs-
ser. Durch die dunkle Basis fügt sich das 
Becken ganz natürlich in jede Umgebung 
ein. Die hellen Anteile in der gesprenkelten 
Farbe reflektieren noch so viel Licht, dass 
die Wasserfarbe ihre Wirkung zeigt, selbst 
bei bedecktem Himmel.

Für die D•Line gibt es Granicite, die 

neue Oberfläche von RivieraPool. Eine 

sehr natürliche Erscheinung wie echter 

Granitstein. Ideal zu modernen Natur-

steinplatten in hell oder dunkelgrau. Der  

Effekt ist verblüffend: Das Becken wirkt 

wie aus Stein gefertigt und schafft  per-

fekte Übergänge zum Randstein. 

Der schönste Eindruck aber kommt erst 

im Garten zum Vorschein:

Das Wasser wirkt wohltuend ruhig und  

transparent. Auf Anhieb bestätigt sich 

die richtige Wahl für Granicite. Die gan-

ze Natur kann sich im Wasser spiegeln, 

weil die Beckenfarbe nicht blendet. Genau 

wie bei jedem Naturgewässer. 

Ein weiterer Effekt: Selbst bei dunklem 

Regenwetter wirkt der Pool einladend, 

sauber, klar und natürlich. 

Die Farben 
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Weiß

Auf einer weißen Oberfläche lässt das 

Wasser seine zartblaue Eigenfarbe in der 

Sonne glitzern, polierter Edelstahl und 

azurblaue Accessoires bringen Kontraste 

und Wertigkeit. Das Wasser wirkt strah-

lend hell und frisch, eine Umrandung aus 

weißem oder hellgrauen Stein bietet sich 

an. Mit dieser Beckenfarbe lässt sich auch 

eine maritime Stilrichtung realisieren. 

Auch für Hallenbäder ist weiß sehr gut 

geeignet, weil es die hellste Wasserfarbe 

hervorbringt.

Papyrus

Die Beckenfarbe „Papyrus“ lässt die 

Beckenoberfläche stark in den Hintergrund 

treten und ist besonders pflegeleicht. Das 

Wasser strahlt kräftiger blau. Einbauteile 

aus Edelstahl sind auf dieser Oberfläche 

sehr dezent und wertig erkennbar. Eine 

Beckenumrandung kann in verschiedenen 

Grautönen oder gar Sandstein ausgeführt 

sein. Papyrus ist für den Außenbereich 

uneingeschränkt empfohlen.



Rollladenschacht „integra“ 
mit Schachtabdeckung aus Edelholz oder 

Naturstein. Der Rollladen verschwindet 

dabei unsichtbar unter dem Wasserspiegel.

Abb. zeigt Schachtabdeckung „Stone“. Der 

Rollladen bleibt dank einer schwimmbad-

seitig abnehmbaren Blende vollständig 

zugänglich.

Stufen aus naturstein
für die Treppenanlage. Selbst eine dezente 

Stufenbeleuchtung aus Glasfasertechnik 

lässt sich integrieren.

Quellbecken und Bachlauf 
als Fertigteile. Sie lassen sich an jeder Seite 

ansetzen. Wasser aus der Filteranlage strömt 

mittig in das Becken. Die Länge des Bach-

laufes ist individuell wählbar. Die Elemente 

werden dauerhaft dicht verschraubt. Deko-

ration ganz nach Ihrem Geschmack.

Serienfertigung 
made in Germany.
Von einem Automobil erwarten Sie, dass 

der Hersteller sich Gedanken macht über 

Sicherheit, geringe Betriebskosten, insbeson-

dere Energieverbrauch, Langlebigkeit und 

vor allem „Freude am Fahren“. Schließlich 

ist es ein Serienprodukt, bei dem die Erfah-

rungen aus tausenden verkauften Autos und 

jahrelanger Entwicklungsarbeit einfließt. 

Genau das können Sie auch von Ihrem 

RivieraPool erwarten. Denn auch ein 

RivieraPool ist ein Serienprodukt das über 

Jahrzehnte gereift ist und perfektioniert 

wurde. Das Ergebnis: Schickes Design, 

überragende Funktionalität, robuste Qua-

lität und Alltagstauglichkeit. Alles drin, 

was ein modernes Schwimmbad braucht: 

RivieraPools sind vollisolierte Einstück-

Schwimmbecken aus Epoxy-Acrylat. Werk-

seitig vormontiert und mit allen Details wie  

Treppenanlangen, Rollladenabdeckungen, 

Strömungs- und Massageanlagen.

D•Line ist… Funkt ion am Stück.



ca. 14 m

ca. 1000 kg .com

Sportlich: Strömungs- 
und Massageanlagen 
Für die tägliche Fitness oder das gesunde 

Entspannen stehen Ihnen diverse Anlagen 

zur Verfügung. Von der doppelstrahligen 

Gegenstromanlage bis hin zur mehrstrah-

ligen Wandmassage-Anlage „Healthstream“ 

können Sie Ihr D•Line Becken komplett 

ausstatten. 

Pflegeleicht
Die hautsympathische Oberfläche Ihres 

RivieraPools ist dauerhaft pflegeleicht. 

Durch das porenlos glatte Material haben 

Schmutz, Algen oder Kalkablagerungen 

keine Chance. Mit einem weichen Lappen 

von Zeit zu Zeit gepflegt, hält Ihr Pool eine 

kleine Ewigkeit. Glatte Wände reduzieren 

erheblich den Pflegemittel-Aufwand.

Sparsam und sicher
Ihr RivieraPool ist sparsam. Der Isolierkern 

in Wand und Boden (Sandwichaufbau 

mit PU-Hartschaum-Kern) lässt kaum 

Wärme entweichen. Die Solar-Abdeckung 

isoliert nicht nur an der Wasseroberfläche, 

sondern bringt zusätzliche Wärme in den 

Pool. Zudem bringt sie Sicherheit, denn 

bei Belastung legt sie sich auf die Sicher-

heitskante auf – Ihr Pool ist geschlossen.

Robust und langlebig
RivieraPools werden aus Epoxy-Acrylat im 

Faserverbund-Verfahren hergestellt – wie 

auch Windkraftanlagen oder Flugzeuge. 

Dabei werden die extreme Festigkeit von 

Fiberglass mit der chemischen Beständig-

keit von Epoxy-Acrylat kombiniert. Für 

Ihr Schwimmbad bedeutet das extreme 

Witterungsbeständigkeit und Unempfind-

lichkeit gegen Hitze und Frost. Die hohe 

chemische Beständigkeit und Stabilität 

sorgen für lange Lebensdauer. Zusätzlich 

schafft die Keramik-Koppelschicht eine 

homogene und dauerhafte Struktur. Der 
integrierte Stahlrahmen und eine Roll-
laden-Sicherheitskante bringen zusätzlich 
Stabilität. 
RivieraPool garantiert eine Langzeitbestän-
digkeit gegen Ausbleichen und Osmose und 
20 Jahre auf Dichtigkeit im Laminat des 
Beckenkörpers. 10 Jahre gegen Blasenbil-
dung und Delaminationen  innerhalb des 
Beckenkörpers. 5 Jahre gegen Mängel an 
Einbauteilen und Rohrleitungen. 2 Jahre 
gegen Mängel an elektrischen Bauteilen 
wie Pumpen, Motoren, Heizern.

Gilt in der gesamten Euro-
päischen Union für jeden 
privaten Erstkäufer eines 
RivieraPool-Fertigschwimm-
beckens.

Schnell gebaut 
Mit einem Spezialtransporter werden die 

Becken zu Ihnen gefahren und wenn mög-

lich mit dem Bordkran gleich in die Bau-

grube gesetzt. Ansonsten läuft der Einbau 

schnell mit dem Autokran oder notfalls per 

Hubschrauber.

Der Pool wird auf die vorbereitete Fun-

damentplatte gesetzt und bei steigendem 

Wasserstand mit Magerbeton hinterfüllt.  

Die Installation der Schwimmbadtechnik 

geschieht parallel. In wenigen Tagen ist Ihr 

RivieraPool badefertig. 

Aktives Mitglied in der 
Arbeitsgemeinschaft 

Verstärkte Kunststoffe -
Technische Vereinigung 

e.V. (AVK-TV)
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Logovorlage

www.dlinepools.de

D. Line Linear 1145
11,45 m x 3,7 m x 1,5 m 

Alternative Beckenlängen: 745|845|945|1045|1145

D. Line Kara 1075
10,75 m x 3,7 m x 1,5 m 

Alternative Beckenlängen: 675|775|875|975|1075 

D. Line Kara XL 
10,75 x 4,7 m x 1,5 m

D. Line Linear XL 
11,45 x 4,7 m x 1,5 m

Einer der führenden
deutschen Hersteller von 
Fertigschwimmbecken, 
Schwimmbadtechnik 
und Whirlpools. 
Mitglied im BSW.
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Das D. Line Programm und weitere Zeichnungen finden Sie auf:


