
www.pool-design.eu

"Meine Poolwelt, wie sie mir gefällt!"

'My pool world as it pleases me!'

Wechselwerbung

Mit der Erschließung des Poolbeckens als Werberaum, ergeben sich neue
 Möglichkeiten der Kundenkommunikation. Die leeren Flächen des Beckens 

lassen sich optimal als Werbeflächen nutzen und verkaufen. Sponsoren, 
Geschäfte oder Restaurants — Partner für diese außergewöhnliche Werbung 

finden sich sicher schnell.
Als öffentliches Schwimmbad, Hotel oder Therme ist es wichtig, seine 

Kunden an sich zu binden. Werben Sie mit Ihrem Logo auch in Ihrem Pool. 
So wird er noch mehr zum Hingucker.

Exchange motives

With the development of the pool basin as an advertising space, new possibilities for
customer communication arise. The empty areas of the pool can be optimally used and

sold as advertising space. Sponsors, shops or restaurants - partners for this extraordinary
advertising can be found quickly.

 
As a public swimming pool, hotel or thermal spa, it is important to retain your customers.
Advertise with your logo also in your pool. This will make it even more of an eye-catcher.



kurz & knapp |
short facts

› Material 5mm PVC-Matte
› Montage & Demontage unter Wasser
› weiß oder transparent
› UV und Chlor-beständig
› bedruckt mit Spezialfarben
› Wunschmotive möglich
› für fast alle Untergründe geeignet
› Materialbreite bis 1500mm
 
› Material 5mm PVC mat
› Assembly & disassembly under water
› UV and chlorine resistant
› printed with special inks
› Optional motifs possible
› suitable for almost all substrates
› Material width 1500mm

Fragen? Kontaktieren Sie uns!

Questions? Please contact us!

Wechselbare Poolbilder werden mit Motiven und
Größen nach Ihren Wünschen gefertigt. Schöne

Meeresbodenmotive können Grundlage für 
Tauchschulen, öffentliche Schwimmbäder und den

privaten Pool sein.
 

Der Vorteil dieser Motive ist das problemlose,
leichte und schnelle Wechseln. Sie können
kostengünstig in Mengen ab einem Stück

produziert werden. Die Motive können bei gefüllten
Becken installiert und deinstalliert werden.

Changeable pool pictures are produced with motives
and sizes according to your wishes. Beautiful

seabed motifs can be the basis for diving schools,
public swimming pools and the private pool.

 
The advantage of these motifs is that they can be
changed easily and quickly. They can be produced
economically in quantities starting from one piece.

The motifs can be installed and uninstalled when the
pool is full.



Grundidee der Wechselwerbung ist es, Ihr ganz persönliches Wunschmotiv drucken zu
lassen. Ob Logos, Grafiken oder Fotos, alles ist möglich!

 
The basic idea of alternating advertising is to have your very own personal motif printed.

Whether logos, graphics or photos, everything is possible!

› Fotoarchiv wählen, z.Bsp. IStock
› Bild auswählen
› Bildnummer an info@pool-design.eu 
  senden, wir übernehmen den Kauf
› Produktion und Lieferung des 
  Wunschmotivs i.d.R. innerhalb von 15 
  Werktagen

Ihr Motiv
Your motiv

Eigene Daten Gekaufte Daten
Own Data Buyed Data

› Daten an info@pool-design.eu schicken
› wir melden uns zum Besprechen der 
  Details 
› Produktion und Lieferung des 
  Wunschmotivs i.d.R. innerhalb von 15 
  Werktagen

› Send data to info@pool-design.eu 
› we will contact you to discuss the Details  
› Production and delivery of the desired motif 
  usually within 15 working days

› Select Photo archive, e.g. IStock 
› Select picture  
› send picture number to info@pool-design.eu, 
  we take over the purchase
› Production and delivery of the desired motif 
  usually within 15 working days



Ihre Notizen | your notes :

www.pool-design.eu

info@pool-design.eu

pooldesign is a product group of 
[PANORAMA] Werbe GmbH
 
Address:
Pappelgrund 2
06847 Dessau-Roßlau

Versandkosten sind von Gewicht und Tagespreis abhängig! Bis 30kg Versand per Paketdienst, ab 31kg Speditionsversand!

Shipping costs depend on weight and daily price! Up to 30kg shipping by parcel service, from 31kg shipping by forwarding agent!

pooldesign ist eine Produktgruppe der 
[PANORAMA] Werbe GmbH
 
Adresse:
Pappelgrund 2
06847 Dessau-Roßlau


