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sopr a- Pool  E ins tückbecken

sopra – Knowhow für Ihr Wohlbefinden

Die sopra AG mit Hauptsitz in Koblenz ist ein Zusammenschluss 
aus Partnerbetrieben im In- und Ausland. Sie alle sind Spezialisten in 
Sachen Wellness.

Bereits seit Jahrzehnten steht der Name sopra im Schwimmbad- 
und Saunabau für höchste Qualität, leistungsstarke Technik und 
flächendeckenden Service.  Die sopra AG und ihre Partner 
konzipieren Wellnesslösungen für private und gewerbliche Anlagen 
in allen Größen – für jeden Bedarf und jeden Geschmack. Durch 
den Verbund der sopra Partner profitieren Sie nicht nur von einem 
exklusiven und hochwertigen Programm zu fairen Konditionen, 
sondern auch von kompetenten und erfahrenen Fachkräften, die in 
eigenen sopra Seminaren regelmäßig geschult werden und so immer 
auf dem neusten Stand der Technik sind.

Wir sind auch nach der Realisation Ihrer Wellness-Oase jederzeit für 
Sie da. Unsere sopra Partnerbetriebe stehen Ihnen für die regelmäßige 
und fachgerechte Betreuung Ihrer technischen Anlagen zur Verfügung.
Möchten auch Sie herausfinden, warum so viele Schwimmbadbesitzer 
auf uns setzen? Dann überzeugen Sie sich von unseren Fähigkeiten.
Detailliertere Informationen zu einzelnen Themenbereichen erhalten 
Sie jederzeit beim sopra Partner in Ihrer Nähe oder im Internet unter 
www.sopra.de.
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sopra-Pool Einstückbecken
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P o o l  &  W e l l n e s s
sopr a-Pool  E ins tückbecken

Eine Idee n immt Form an

Rund um den Pool

Swimmingpools – Schwimmbäder – sind heutzutage kein purer 
Luxus mehr, den sich nur wenige Menschen leisten können. Ganz 
im Gegenteil – in den letzten Jahren haben sie sogar für deutliche 
Veränderungen im Bereich der Architektur gesorgt.
Mittlerweile bieten die Schwimmbäder nicht nur weitaus mehr 
Funktionen als früher, sondern sie nehmen auch neue Formen an, die 
unbeschreiblich schöne Landschaften bilden. 

Nicht umsonst ziehen die Poolanlagen der spektakulärsten Hotels, 
Freizeitzentren und Sportanlagen der Welt alle Aufmerksamkeiten auf 
sich und laden als wahrhaftige Oasen dazu ein, in das kristallklare Wasser 
einzutauchen. Swimmingpools – Schwimmbäder – laden nicht nur zu 
Entspannung und Badespaß ein. In vielen Fällen sind die Schwimmbecken 
die wichtigsten architektonischen Elemente in einer Landschaft, die 
tagsüber durch die Einstrahlungen der Sonne und am Abend oder 
nachts durch glänzende Lichtspiele auf der Wasseroberfläche faszinieren. 

Dank der Flexibilität der Grundmaterialien können die Premium 
Einstückbecken in beliebigen Formen hergestellt werden und verfügen 
über eine leichte Konstruktion. Diese Beckenart zeichnet sich durch 
eine lange Haltbarkeit aus und kann für den Aufbau in Dachgeschossen 
und auf Dachterrassen eingesetzt werden.
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sopra-Pool Einstückbecken aus PVC
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P o o l  &  W e l l n e s s
sopr a-Pool  E ins tückbecken aus PVC

Einz igar t ige Techn ik

Das sopra Einstückbecken High Level bietet durch den Wasserspiegel 
von lediglich 3-4 cm unterhalb der Beckenoberkante den besonderen 
Badespaß. Basiselemente für die Herstellung dieser innovativen, neuen
Beckenart sind der Überlaufschacht „high level” für Karat-
Schwimmbecken und die Unterflur-Rollladennische ohne Blende.

Die Ansaugstutzen und ein Überlaufanschluss sind für die Installation 
bereits vorbereitet. Ebenso die Kunststoffkonsolen zur Aufnahme einer 
bauseits zu erstellenden Beckenumrandung. Ein spezieller Skimmer 
„high level” findet bei dieser Konstruktion Anwendung.

Das Überlaufwehr besteht aus einer 50 mm Sandwichbauweise mit 
Stahlarmierung und einer „finnischen” Anlaufkante. Die Oberfläche, 
bestehend aus 4 mm Hart-PVC inklusive Sturzbalken, ist fest mit dem 
Beckenkörper verbunden und verschweißt.

Das Besondere für maximalen Schwimmspaß.
• hoher Wasserspiegel = 3 - 4 cm unterhalb Beckenoberkante
• erhöhte Wassertiefe von 1,47 m
• optimale Oberflächenabsaugung
• geringe Wellenreflexion
• integrierter Schwallbehälter
• Skimmertechnik im Schwallbehälter
• Kombination mit Unterflurnische
• leichte Revisionsmöglichkeit
• separater Niveaubehälter
• individuell einsetzbar

 Einstückbecken „High Level”
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P o o l  &  W e l l n e s s
sopr a-Pool  E ins tückbecken aus PVC

Über zeugende V ie l f a l t

sopra Karat PVC-Schwimmbecken werden aus Hart-PVC gefertigt 
und können als Einstück- oder Elementbecken geliefert werden. 
Mit einem sopra Karat PVC-Schwimmbecken können alle Wünsche 
und Anforderungen realisiert werden.

Besonderheiten.
• Exklusivität in Form und Gestaltung
•  besondere Flächenstabilisierung durch das einzigartige 

„Waben-Verbundsystem“
• alle geometrisch konstruierbaren Formen sind möglich
• hohe Oberflächen- und Temperaturbeständigkeit
• hochwertige Herstellungstechnik durch Sandwichbauweise
• Formbeständigkeit durch GFK- und Stahlaufbau
•  besondere Anwendungsbereiche für private und 

öffentliche Schwimmbadanlagen
• Bauweise nach DIN 19643 ist möglich

 Einstückbecken „Karat”
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P o o l  &  W e l l n e s s
sopr a-Pool  E ins tückbecken aus PVC

Forms tab i l  und maßgenau

Die Kristall Serie sind rechteckige, voll isolierte Hart-PVC-Becken in 
sehr hochwertiger Sandwichbauweise aus einem einzigartigen, glas-
faser verstärkten Waben-Verbundsystem. Eine Kunststoffbeschichtung 
und vollflächige Isolierung verhindern Wärmebrücken. Die glatte, 
porenfreie Oberfläche aus 4 mm Hart-PVC ist diffusionsdicht, 
korrosions- und verrottungsfest.

Auf den Einsatz von Weichmachern wird hierbei verzichtet. 
Weitere Eigenschaften dieser Beckenart sind die hohe UV-Stabilität, 
Temperaturbeständigkeit bis 60 °C und eine hohe Schlagfestigkeit. 
Die umlaufende Stahlkonstruktion ist fest mit dem Beckenkörper 
verbunden, verschweißt, kunststoffbeschichtet und versiegelt. Ein stabiler 
Beckenkopf mit Auflage ermöglicht die Montage von Beckenrandsteinen 
oder Natursteinbelägen.

Eigenschaften und Vorteile im Überblick.
• Kurze Lieferzeiten (ab Lager)
• Ausführung in jahrelang bewährter KARAT Qualität
• Bodenablauf mit Lochplatte
• Vorbereitung für Einlaufdüsen 2“
• Scheinwerfervorbereitung treppenseitig
• Vorbereitung für Gegenschwimmanlage kopfseitig
• Unterflurabdeckung gegen Mehrpreis nachrüstbar
• Beckenrandsteine erforderlich

Abmaße Kristall-Standardbecken.
• 3,00 m x 6,50 m x 1,50 m (B x L x T)
• 3,50 m x 7,50 m x 1,50 m (B x L x T)
• 3,80 m x 8,50 m x 1,50 m (B x L x T)

 Einstückbecken „Kristall”
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P o o l  &  W e l l n e s s
sopr a-Pool  E ins tückbecken aus PVC

Unbegrenz t  in  Form und Funk t ion

Individuelle sopra PVC-Einstückbecken werden unter Verwendung 
der gleichen hochwertigsten Materialien konstruiert wie die 
vorgefertigten PVC-Beckenarten. Diese Schwimmbecken, ganz 
nach Ihren Wünschen und Vorstellungen gefertigt, ermöglichen, bei 
einem Maximum an Formenvielfalt, eine besonders unkomplizierte 
Abwicklung ohne großen Planungsaufwand.

Die Berücksichtigung Ihrer eigenen speziellen Wünsche und An-
forderungen an die Beckenform findet bei dieser Beckenart besondere 
Berücksichtigung. Sie zeichnet sich durch eine kurze Bauzeit und eine 
große Vielfalt an Formen und Zubehör aus.

Vorteile auf einen Blick.
• spezielle Beckengröße
• hohes Maß an Kreativität
• Formenvielfalt
• sehr lange Lebensdauer
• kurze Montagezeit

 Einstückbecken „Individual”
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P o o l  &  W e l l n e s s
sopr a-Pool  E ins tückbecken aus Ede ls t ah l

Ze i t lose E leganz

sopra Edelstahlpools sind zeitsparend. Sie zeichnen sich durch 
eine kurze Bau- und Montagezeit aus. Der Pool wird im Werk  
vorgefertigt und  ist in etwa einer Woche vor Ort montiert.  
Die glatte Materialoberfläche verhindert  Algenbildung. 
Die abge rundeten Ecken zwischen Boden und Seitenwand  
ermöglichen eine saubere und einfache Reinigung durch  
den Poolroboter. Auch die Über winterung ist ohne besondere 
Maßnahmen möglich.

sopra Edelstahlpools sind flexibel.
sopra Edelstahlpools sind in 2 Varianten lieferbar :
Skimmerbecken und Überlaufbecken

 Skimmerbecken
Durch unsere Konstruktion des Skimmersystems befindet sich das 
Wasserniveau im Becken nur ca. 8 cm unter dem Beckenumgang.
Die richtungsverstellbaren Einlaufdüsen werden individuell  
passend zum jeweiligen Becken angeordnet.

 Einstückbecken aus Edelstahl



16



17

P o o l  &  W e l l n e s s
sopr a-Pool  E ins tückbecken aus Ede ls t ah l

Fre i r aum er leben

Bereits mit dem Standardbeckenprogramm bietet sopra  
grundsätzlich Schwimmbecken mit einer umlaufenden Überlauf - 
rinne. Durch die allseitige Ableitung des oberflächennahen 
Schwimmbeckenwassers werden schwimmfähige Stoffe und das 
am intensivsten belastete Beckenwasser abgeleitet.

Die Wasseroberfläche bleibt frei von Insekten und Blättern, 
ist immer hygienisch und einladend. Über das im Beckenboden 
integrierte Reinwasserverteil- und -einströmsystem wird das 
aufbereitete Schwimmbeckenwasser so optimal zugeführt, dass 
alle Teile des Beckens immer mit genügend Desinfektionsmittel 
versorgt sind.

Pflege und Überwinterung.
Oberflächenschmutz wird permanent in die Überlaufrinne zur  
Aufbereitungsanlage transportiert. Es entsteht kein Schmutzrand 
zwischen der Wasseroberfläche und dem Beckenkopf.   
Die Reinigung des Beckens kann praktisch mühelos erfolgen.  
Durch die glatte, porenfreie Oberfläche finden Keime  
und Bakterien keinen Haftgrund. Edelstahlschwimmbecken  
werden wassergefüllt über wintert. Die Gefahr von Frostschäden  
besteht nicht. Pflegeanleitungen werden Ihnen auf Wunsch gerne 
ausgehändigt.

 Überlaufbecken
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sopra-Pool Einstückbecken aus Polyester
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P o o l  &  W e l l n e s s
sopr a-Pool  E ins tückbecken aus Polyes ter

Harmonie in  Form und Des ign

Echten Stil erkennt man auf den ersten Blick. Der Begriff 
Luxus ist nicht restlos an ein Übermaß an materiellem 
Wohlstand gekoppelt. Wir befinden uns in einem ständigen 
Beschleunigungsprozess, der unsere Zeit immer schnelllebiger 
macht. Hier wächst die Sehnsucht nach Ruhe und 
Ausgeglichenheit. Sich zu Hause wohl fühlen, ein Buch lesen, das 
Zusammensein mit seinen Nächsten genießen, ein paar Längen 
im eigenen Pool schwimmen. Wir wollen mit unseren Produkten 
dazu beitragen, dass Sie diese Form von Luxus in vollen Zügen 
genießen können.

Es ist die Liebe zum Detail und die handwerkliche Perfektion, 
auch bei nebensächlichen Einzelheiten, die Schwimmbecken von 
Polyfaser zu etwas Besonderem machen. Wir haben intelligente 
Lösungen entwickelt, die Ihnen und Ihrer Familie umfangreiche 
Entspannungsmöglichkeiten bieten.

Durchdachte Einstiegstreppen geben Raum für Bewegung,  Ruhe - 
liegen lassen Sie im flachen Wasser entspannen, Massagedüsen 
streicheln Ihre Haut und vitalisieren Ihre Muskeln. Die optimale 
Wassertemperatur für Ihr Wohlbefinden liegt zwischen 25 und 28 
Grad. Dabei kann nur eines unangenehm werden: der Gedanke 
daran, wieder aussteigen zu müssen.

 Einstückbecken „High Level”
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P o o l  &  W e l l n e s s
sopr a-Pool  E ins tückbecken aus Polyes ter

L iebe zum Deta i l

* Abmaße = B x L x T
* HL = 

Potenza (HL*)

4,00 x 10,20 x 1,53 m

3,64 x 8,88 x 1,53 m

San Remo (HL*)

3,77 x 8,89 x 1,53 m

Trento (HL*)

3,98 x 10,20 x 1,53 m

Verona

3,64 x 7,00 x 1,53 m
3,64 x 8,00 x 1,53 m

Savona-70/80

3,77 x 8,00 x 1,53 m

Como-R

3,80 x 7,50 x 1,53 m
3,80 x 8,50 x 1,53 m

Milano-75/85

3,00 x 6,00 x 1,53 m

Carrara

3,77 x 8,00 x 1,53 m

Como-L

3,75 x 9,95 x 1,53 m

Ancona (HL*)

4,00 x 10,50 x 1,53 m

Modena

3,30 x 6,40 x 1,53 m

Bozen

3,30 x 6,20 x 1,53 m
3,30 x 7,40 x 1,53 m

Roma-62/74

3,30 x 7,00 x 1,53 m

Monza

3,77 x 8,30 x 1,53 m

Bari

3,77 x 8,30 x 1,53 m
3,77 x 9,00 x 1,53 m

Palermo-83/90

3,77 x 9,00 x 1,53 m

Imola

3,98 x 10,01 x 1,53 m

Padua

Alle Modelle gibt es optional mit Vollisolation.

 Produktübersicht – Formen – Größen
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P o o l  &  W e l l n e s sP o o l  &  W e l l n e s s
sopr a-Pool  E ins tückbecken aus Polyes ter

Tr äume werden Wir k l i chke i t

Freiheit in Design, Gestaltung und Größe. Uns ist keine 
Herausforderung zu groß. Wir richten uns nach Ihren 
individuellen Wünschen, wenn es um Form, Größe und Tiefe 
eines Beckens geht. Beinahe alle Vorstellungen von Erlebnis-
Badelandschaften setzen wir perfekt in die Tat um. Hallenbäder 
sind heutzutage ein „Muss“ für einen gediegenen Wellness- 
bereich, vor allem in Hotels. Schon bei der Planung 
bringen wir bei Bedarf unser Wissen sowie Unter- 
stützung durch technische Zeichnungen ein. Unsere Tipps  
verkürzen die bauseitigen Arbeiten und auch nach dem Einbau 
stehen wir für Betreuung und Wartung zur Verfügung.

Kombinationen aus Ecken und Rundungen, unterschiedliche 
Wassertiefen und den Einbau verschiedenster Attraktionen 
begleiten wir von der Planung bis zur Umsetzung. 
Elementbecken werden vor Ort montiert und abgedichtet. 
Teilweise besitzen die einzelnen Elemente ein Nut- und 
Federsystem und werden vor Ort zusammen polymerisiert, 
wodurch Dichtungen überflüssig werden und kaum sichtbare 
Nähte entstehen. Für die Herstellung von Becken, Treppen, 
Rollladenkästen etc. sind Werkzeuge (Negativformen) 
erforderlich, auf denen das Laminat aufgebracht wird.  
Die Formenvielfalt ist daher begrenzt.

 GFK-Elementbecken
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P o o l  &  W e l l n e s sP o o l  &  W e l l n e s s
sopr a polys tone pool  – c la ss ic  l ine

Ind iv idue l le  Fer t igschwimmbecken

sopra polystone pool Fertigschwimmbecken bieten eine 
große Vielfalt an Formen und Design. Zur Produktpalette 
gehören wahlweise die Serien classic line und premium 
line. Sowohl die Serie classic line als auch die Serie  
premium line erfüllen aktuelle Qualitätsstandards und werden 
unter Einsatz neuester Pool-Technologien gefertigt.

Der sopra Skimmer Basic-Pool ist eine moderne Version des 
berühmten Skimmer-Typs, hat jedoch alle wesentlichen Merkmale 
des Qualitätsstandards von sopra. Dank der vielen Farbvarianten 
und der Auswahl an Zubehör ist es ein idealer Pool für Kunden,  
die ein optimales Gleichgewicht zwischen Wirtschaftlichkeit und 
hoher Qualität suchen. Alle Dimensionen dieses Einstückbeckens  
sind standardisiert: sechs Abmessungsreihen ab der Länge 6 m bis 
9 m.

Die Konstruktion und die ursprünglichen technischen  
Spezifikationen der Version PRO entsprechen dem Typ Skimmer 
BASIC. Der Hauptunterschied liegt in der Höhe des Wasserspiegels 
(Ausführung breit oder schmal). Der Wasserspiegel reicht fast bis  
zu der Oberkante des umliegenden Oberflächenterrains. 
Der Skimmer Pool hat aufgrund seiner Qualitätsstandards 
und ansprechenden Optik auf dem Markt Maßstäbe gesetzt. 
Dieser Pool lässt sich frei anpassen – ohne Dimensions- oder 
Formeinschränkungen. 

Der Überlaufpool FLEX ist die erste Überlaufversion dieser Serie. 
Sie inspiriert die Überlaufvariante sopra exklusive. Durch den 
einfachen Einbau und die einfache Wartung gehört dieser Pooltyp  
zu den umfassendsten im öffentlichen und privaten Wellness- 
Bereich. Den Pool kann man individuell anpassen – ohne 
Dimensions- oder Formeinschränkungen. Das Überlaufgitter 
ist aus PVC oder Stein gefertigt. Zwölf Steinkonfigurationen 
eröffnen Ihnen ein breites Spektrum an Überlaufpool-Varianten zu 
attraktiven Preisen. 

 Skimmer BASIC

 Skimmer PRO

 Überlauf FLEX
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sopr a polys tone pool  – premium l ine

Über zeugendes Des ign

Der kundenspezifische, endlose Pool von sopra eignet sich für  
Terrains mit Höhenunterschieden. Das Wasser läuft über die 
aus Stein bearbeitete Oberkante auf der endlosen Seite und 
vermittelt dem Schwimmer den Eindruck, einen endlosen 
Blick über die Umgebung zu haben. Dank dieser Lösung ist die 
Wasseroberfläche glänzend und strahlend. Die Treppe kann aus 
Naturstein hergestellt werden. Aus der Vielfalt an verschiedensten 
Poolflachbereichen und architektonischen Treppen ergeben sich 
ultimative und exklusive Designmerkmale. 

Vor einigen Jahren stellte sopra den ersten und immer noch 
einzigen Spiegelpool mit einer installierten Überlaufrinne aus Stein 
vor, der mit dem eingebauten Betonteil verklebt wurde.

Diese Innovation basiert auf dem Überlauftyp SUPREME. 
Unterschiedlich konstruierte Rinnen beinhalten einen inneren Kern 
aus Beton. Das Ergebnis ist der erste absolut geräuschlose Überlauf 
auf dem europäischen Markt. Dank technisch neubearbeiteter 
Rinnen sind die verklebten Überlaufsteine nur 12,5 cm breit. Mit 
keramischen Platten gewinnt dieser Pool ein höchst modernes 
und hochwertiges Design. Alle Pools mit einer minimalen Dicke 
von 10 mm sind maßgeschneidert und mit versenkt eingebauten 
Einbauteilen aus Edelstahl ausgestattet. 

Hier gibt es keine nassen Platten mehr. Wie alle anderen Überlauf-
pools ist dieser Typ mit einem Standardüberlauf und zusätzlich mit 
einer visuellen Kante ausgestattet.  Für die Oberflächenabdeckung 
wurde Edelstahl verwendet. Dieser maßgeschneiderte moderne 
Pool wird in der minimalen Dicke von 10 mm hergestellt und  ist 
mit versenkt eingebauten Einbauteilen aus Edelstahl ausgestattet. 
Anlage und Konstruktion werden mit  ökologischen Technologien 
ausgerüstet, um minimale jährliche Betriebskosten sicherzustellen – 
für maximale Schönheit und Komfort. Der ultimative Spiegelpool 
ist eine der Designinnovationen von sopra. 

 Überlauf INFINITY

 Überlauf SUPREME

 Überlauf SILENT

 Überlauf DESIGN
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sopr a Wel lnes-P laner

Tauchen S ie e in in  d ie v i r tue l le  V ie l f a l t

Eine gute Planung ist Voraussetzung, dass das eigene Schwimmbad 
seinem Besitzer über viele Jahre Freude bereitet. Form, Architektur, 
Lage und Größe eines Schwimmbeckens sind (fast) keine Grenzen 
gesetzt. 

Mit dem sopra Wellness-Planer können Sie sich Ihre eigene  Wellness-
Oase zusammenstellen. Schrittweise werden Sie durch den sopra 
Wellness-Planer geführt und an Hand der zahlreichen Wahlmöglichkeiten 
können Sie bequem von zu Hause aus Ihren Wellness-Traum konzipieren.
Nach Ihrem individuell erstellten 3D-Entwurf erhalten Sie von sopra ein 
für Sie zugeschnittenes Angebot auf Basis Ihrer Vorplanung. 

Nähere Informationen finden Sie auf www.sopra.de.



Tel.: +49 (0)2 61 98 30 8-0

info@sopra.de· www.sopra.de

Gute Gründe f ür
sopr a E ins tückbecken

Die Vorteile der Beckenarten im Überblick: 

PVC-Becken
 Individualform / Freiform / Standardformen
 hohe Temperaturbeständigkeit bis 60 °C
  Formstabilität und Maßgenauigkeit durch das 

Waben-Verbundsystem
 vollflächige Isolation und hochresistente Oberfläche
 freitragende Konstruktion bei geringem Gewicht
 kurze Montagezeit
 sehr lange Lebensdauer

Edelstahl-Becken
  Exklusivität in Form und Gestaltung, alle geometrisch 

konstruierbaren Formen sind möglich
 jederzeit veränder-, vergrößer- bzw. verkleinerbar
 sehr hohe Temperaturbeständigkeit
 Formstabilität und Maßgenauigkeit
 hochresistente Oberfläche
 freitragende Konstruktionen sind möglich
 Bauweise nach DIN 19643 ist möglich
 kurze Montagezeit
 sehr lange Lebensdauer und damit eine hohe Wertbeständigkeit

Polyester-Becken
   Einstückbecken in Standardgrößen oder Segmentbecken 

in Freiform
  geringes Gewicht
  kurze Montagezeit
   Temperaturbeständigkeit bis max. 30 °C
  Isolation abhängig von Modell und Hersteller
  freitragende Konstruktionen sind möglich
  Aufständerung ist nicht möglich
  Hochwertiges GFK-Material mit hoher Festigkeit
  Viele Formen lieferbar

Polystone Pool
 Maßgeschneiderte Lösungen für die persönlichen  
 Anforderungen und Wünsche
 Hohe mechanische Beständigkeit und Haltbarkeit 
 Kurze Produktionszeit und zügige Lieferung
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