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...VÖROKA 
findet immer das richtige Dach

Die Pool-Besitzer OHNE Überdachung, müssen im Frühjahr 
erst mal Großputz machen. Alles Laub, Dreck etc. was auf der 

„Folie“ liegt, muss runter und das Wasser wieder frisch rein. Diesen 
Aufwand haben Vöroka-Kunden nicht. Sie können gleich durchstar-
ten mit dem Baden. Ab Ende April wird im Normalfall unter einer 
Schwimmbad-Überdachung geschwommen.

Die Kunden, die sich erst mit dem Gedanken tragen, einen Pool zu 
bauen, sind sicher an Vorab-Information interessiert.

Es gibt diverse Möglichkeiten einen Pool zu überdachen, von flach 
bis Stehhöhe, runde oder kantige Dachform, teleskopartig zu ver-
schiebende Elemente oder auch feststehende Überdachungen mit 
hochschiebbaren Platten. Jede Überdachung wird individuell und 
auf Maß gebaut. 

VÖROKA ist Hersteller. „..wir haben schon die verrücktesten Ideen 
in reale Objekte umgesetzt!“

Sie sehen, der Fantasie sind hier keine Grenzen gesetzt. Mittlerwei-
le hat Vöroka eine der größten Sortimentsauswahlen für Pool-Über-
dachungen.

Vöroka-Poolüberdachungen ...

CARAT-sf (in super flacher Ausführung)

SWIM-SPA (hochstehend nicht komplett im Boden eingelassen)

SAPHIR solar veranda

... „über 50 Jahre Kompetenz sprechen für sich”

CARAT - Poolüberdachung mit Kante

RUND-Halle

Modell CARAT (Foto oben) – die Poolüberdachung mit Kante. Die 
CARAT gibt es in jeder Höhe, von super-flach bis hoch. Diese Hal-
le kann mittels Schienenverlängerung komplett hinter den Pool ver-
schoben werden. So entsteht im Sommer das Freibad. 

Modell CARAT-sf, in super flacher Ausführung. Die mittlere Dachflä-
che kann auch in ESG-Sicherheitsglas ausgeführt werden. Einseitige 
Schienenführung ist hier ebenso möglich.

RUND-Halle - Idylle im Garten. Der großzügige Öffnungsbereich 
geht nahezu bis zur Hälfte der Dachfläche. Die RUND kann auf den 
Beckenrand aufgesetzt werden oder eben auch als hohe Halle. Die 
Ausführung in glasklar ist edel. Falls Sichtschutz gewünscht ist, kann 
auch ein Teil der Dachfläche in Doppelsteg ausgeführt werden.

Neu die LUNA, eine transparente (Garten-) Licht-Laube

Die Vorteile einer VÖROKA-Überdachung

Durch das transparente Dach wird die Sonneneinstrahlung ver-
stärkt nach innen geholt. Der Innen-Raum und auch das Pool-Was-

ser wird bei Sonne erhitzt, ohne Heizung!
Kaum noch Wasserverlust, die Badesaison wird verlängert. 
Aus dem Hallenbad wird im Handumdrehen ein Freibad!

Generell kann jede Pool-Überdachung auch als SPA-Überdachung 
genutzt werden. Wenn der Whirlpool auf der Terrasse steht, ist 
natürlich die SAPHIR solar veranda ideal. Eine aufzuschiebende 
Terrassen-Überdachung oder auch Cabrio-Wintergarten. Trocke-
nen Fußes vom Haus in den Whirlpool. Aus der Terrasse wird so 

eine Wellness-Oase. Sobald die Sonne scheint, ist es mollig warm.  
Mit der SAPHIR solar veranda nutzen Sie 

Ihre Terrasse jetzt ganzjährig!

Egal, ob der Whirlpool im Boden eingelassen ist, hochsteht, frei-
stehend im Garten oder an ein Gebäude integriert werden soll, 

VÖROKA findet immer das passende Dach!

Damit der Kunde bequem einsteigen kann, wurde hier der 
SWIM-SPA mit einer PRESTIGE-Halle (Stehhöhe) überdacht!


