


Wenn Sie diesen Prospekt in der Hand halten, können Sie die schönsten Bilder darüber sehen, womit 
sich unsere bescheidene Firma befasst. Das soll auch so sein. Trotzdem möchten wir auf jeden Fall 
vermeiden, dass unsere Publikation in die Kategorie der „Schaubäckerei“ eingeordnet wird, und bei 
einer Bestellung der Prospekt etwas anderes zeigt, als die Wirklichkeit.

Wir glauben ausschließlich an eine pünktliche, präzise Arbeit und dürfen unseren Partnern „nichts 
anderes, als unser Wesen“ geben – deshalb gestatten Sie mir, dass ich Ihnen kurz unser kleines 
Unternehmen vorstelle.

Unsere Firma, die NIVOVAS GmbH mit Sitz in Kaposfő agiert in der ganzen Europäischen Union und 
befasst sich mit der Herstellung und Entwicklung von Schwimmbadüberdachungen. 80 Prozent unserer 
Produktion werden exportiert, das verdanken wir unter anderem auch unserem Netz von Distributoren, 
das sich auf 14 Länder erstreckt. Das Geheimnis unseres Erfolgs liegt in unserer Arbeit, denn die 
NIVOVAS GmbH wurde gegründet, um auf hohem Niveau  unsere gegenwärtigen und zukünftigen 
Kunden sicher und ununterbrochen beliefern zu können, damit auch das Beschwerdebuch leer bleibt.

Was genau können wir Ihnen anbieten? Die NIVOVAS GmbH befasst sich mit der Herstellung und 
Entwicklung von Schwimmbadüberdachungen in Spitzenqualität. Die Schwimmbadüberdachungen 
bauen auf einer formgestalteten Eigenentwicklung einer speziell für diese Zwecke entwickelten 
Aluminiumprofilfamilie auf. Die Produktionsprozesse laufen den in der Europäischen Union an- 
erkannten Normen und Vorschriften entsprechend und unter Anwendung des Qualitäts-
sicherungssystems ISO 9001:2008 ab. Mit unseren patentierten und vom Patentamt eingetragenen 
Erfindungen sichern wir, dass unsere Kunden nur bei uns die modernsten und ausgeklügelten 
Lösungen erhalten können.

Mit diesen Kunden treffen wir uns seit 1998 regelmäßig auf den größeren internationalen Messen, 
auf denen wir unsere laufend weiterentwickelten, modernen Schwimmbadüberdachungen nicht nur 
unseren Geschäftspartnern, sondern auch einem breiten Publikum vorstellen.

Aufgrund unserer Referenzen, unserem Vermögenshintergrund, unserer fachlichen Kompetenz und 
unserer Fachleute können wir für jede Situation eine optimale und fachlich fundierte Antwort auf die 
Wünsche unserer Kunden geben. In allen Fällen schließen wir einen korrekten und für beide Parteien 
beruhigenden Vertrag mit unseren Partnern ab, der auch entsprechende Garantien beinhaltet.

Das fachliche Können unserer Mitarbeiter ist breit gefächert, unsere Zulieferer sind zuverlässige 
namhafte in- und ausländische Firmen, die für ihre Qualität bekannt sind.

Die von uns hergestellten Schwimmbadüberdachungen haben Spitzenqualität und haben einen festen 
Platz auf dem europäischen Markt, sie sind somit beliebte und erfolgreiche Erzeugnisse, die den 
Wettbewerb mit anderen europäischen Konkurrenten nicht zu scheuen brauchen vor allem wegen 
ihrer hohen Qualität und ihrem günstigen Preis.

Wir bitten Sie, diese Publikation in Kenntnis dieser Informationen durchzusehen und uns ohne Zögern 
anzusprechen. Sie werden merken, dass obwohl – wie man im Ungarischen sagt - die Druckerschwärze 
alles verträgt, der Wahrheitsgehalt der vorstehenden Sätze aber nicht vom Leben in Frage gestellt 
wird.

Ich hoffe, dass wir uns auch persönlich treffen können.

Renáta Csizmadiáné Tóth
Geschäftsführende Direktorin

Sehr geehrter Leser!



optic

Besonders niedrige, in Abhängigkeit von der Breite 45-
75 cm hohe, sich in das Gelände einpassende Schwimm-
badüberdachung mit Korbkurvenquerschnitt und einer 
3 mm dicken Polycarbonatverglasung. Wir produzieren 
dieses Modell bis maximal 6,0 m Schienenaussenbreite. Im 
Interesse der Nutzung der Wasseroberfläche in voller Länge 
und Breite empfehlen wir eine Schienenverlängerung mit 
minimaler Segmentlänge, damit die Überdachung voll vom 
Schwimmbad geschoben werden kann.
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thermo

Das ist die bei unseren Kunden beliebteste niedrige 
Überdachung mit Korbquerschnitt und verfügt über eine 
Polycarbonatüberdachung mit 10 mm Luftkammern 
oder einer 4 mm dicken Massivplattenverglasung. Das 
Schwimmbad kann slebst im bedachten Zustand problemlos 
und bequem zum Schwimmen genutzt werden.
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super

Überdachung mit einem Kreisbogenquerschnitt, von 
der wegen seiner Form im Winter der Schnee leicht 
abrutscht. Unter der Überdachung kann man nicht nur 
schwimmen, sondern auch mit dem Ball spielen. Mit 
Polycarbonatverglasung mit 10-mm Luftkammern oder 4 
mm Massivplatten.
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super plus

Vorraum mit größerer Innenhöhe (erstes oder zwei erste 
Elemente sind innen begehbar), danach kreisrunder 
Querschnitt der Überdachung, Polycarbonatüberdachung 
mit 10 mm Luftkammern oder einer 4 mm dicken 
Massivplattenverglasung. Im erhöhten Vorraum können 
Tisch und Stühle oder ein Liegestuhl aufgestellt werden, 
man kann sich bequem umziehen oder sogar eine Dusche 
installieren.
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relax mini

Korbartige Überdachung mit verminderter Höhe und gerader Seite mit 
Polycarbonatüberdachung mit 10 mm Luftkammern oder einer 4 mm dicken 
Massivplattenverglasung. Die beliebte Überdachung mit Korbkurve mit leicht erhöhter 
Seite ist besonders für Schwimmbäder mit hohem Rand oder höherem Geländer zu 
empfehlen.
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relax

Korbartige Überdachung mit Polycarbonat-
überdachung mit 10 mm Luftkammern oder 
einer 4 mm dicken Massivplattenverglasung. 
Das Schwimmbad ist so auch unter der 
Überdachung rundum bequem begehbar.
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fun

An einer Seite erhöhte korbartige asymmetrische 
Überdachung mit Polycarbonatüberdachung mit 
10 mm Luftkammern oder einer 4 mm dicken 
Massivplattenverglasung. Die an der höheren 
Seite oben abgerundete Überdachung ist eine 
Augenweide und ist an einer Seite in voller Länge 
begehbar.
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Dimensio

Asymmetrische Überdachung mit Polycarbonatüberdachung 
mit 10 mm Luftkammern oder einer 4 mm dicken 
Massivplattenverglasung. An der geraden Seite mit oben 
liegender Eckprofilverstärkung kann das Schwimmbad in 
voller Länge begangen werden.
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spa

Kreisförmige Überdachung mit Verglasung aus 3 
mm-Polycarbonat-Massivplatten in vorgegebenen 
Maßen. Ideal für im Freien aufgestellte Jakuzzis oder 
kreisrunde Schwimmbäder wegen der vielfältigen 
Öffnungsmöglichkeiten und der in vollem Umfang 
möglichen Drehbarkeit.

12

BalKon

An die Wand montierte hoch gebaute Überdachung mit 
einem viertelkorbartigen Querschnitt und einer 4 mm 
dicken Sicherheits-Polycarbonatverglasung. Empfohlen 
besonders zur Überdachung von Schwimmbädern, die auf 
einer Terrasse errichtet wurden, bei denen sich die eine 
Schienenbahn an der senkrechten Wand, die andere auf der 
Gehfläche befindet.
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terrasse

An die Wand montierte hohe Überdachung mit 
halbtrapezförmigem Querschnitt und einer 4 
mm dicken Sicherheits-Polycarbonatverglasung. 
Empfohlen zur Überdachung von auf Terrassen 
errichteten Schwimmbädern, bei denen sich die 
eine Schienenbahn an der senkrechten Wand, die 
andere auf der Gehfläche befindet.
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DAMIT SIE IN ZUKUNFT KEINE ÜBERRASCHUNGEN ERLEBEN…

VERWENDEN SIE AUSSCHLIESSLICH SCHWIMMBADÜBERDACHUNG MIT POLyCARBONAT-VERGLASUNG!

BRUCHFEST, SCHLAGFEST, MIT KRATZFESTER BESCHICHTUNG!

VOLL-POLyCARBONAT

 - VERTRÄGT GUT TEMPERATURSCHWANKUNGEN
 - KANN IM VAKUUM GUT VERFORMT WERDEN
 - HAT EINE HOHE MECHANISCHE UND CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT!

WEGEN DER AUSGEZEICHNETEN DURCHSICHTIGKEIT EMPFIEHLT SICH DER EINSATZ FÜR

 - ABDECKUNGEN VON BECKEN, 
 - DURCHSICHTIGE VERKLEIDUNGEN, 
 - VERPACKUNGSMITTEL, 
 - GARAGENTORE, 
 - VERKLEIDUNGEN VON WOHNMOBILEN, 
 - STÄNDERDISPLAyS.

EIGENSCHAFTEN DER VOLL-POLyCARBONATPLATTEN:

	 •	 BRICHT	NICHT,	SCHLAGFEST
	 •	 ERHÖHTE	KRATZFESTIGKEIT
	 •	 UV-STABIL
	 •	 DICKE:	4	MM
	 •	 STANDARDFARBEN:	GLASKLAR,	BLAU

VERWENDEN SIE DESHALB KEINE SAN-PLATTEN MIT GERINGERER QUALITÄT!



Korrespondenz Adresse
7523 Kaposfő, Ady Endre utca 15.
Mobil: +36 30  502 64 16
FAX: +36 82 477-048
E-mail: info@nivovas.hu
www.nivovas.com


