
Die Entscheidung, Ihr Schwimmbad mit einer Sicherheitsabdeckung zu schützen,  

damit weder Kinder noch erwachsene Personen oder Tiere unbeabsichtigt ins Schwimm bad fallen 

können, gibt Ihnen das gute Gefühl, verantwortungsbewusst zu handeln.

MULTIVERSAL – SWISSTOP – NOVATREND ROLLSCHUTZ

Welches Modell für Ihr Schwimmbad? 

Multiversal, Swisstop oder Novatrend!

Beim Modell MULTIVERSAL sind die Alurohre in 

 La schen eingepackt und auf der Oberfläche der 

Abdeckung angebracht, wodurch der Rollschutz 

visuell in Segmente unterteilt wird. Dieses Modell 

eignet sich für alle Beckenformen, speziell aber für 

mehreckige Becken, und kann bei Freiformen mit 

Hilfe von Teleskop-Rohren der Beckenform angepasst 

werden. Beim Modell SWISSTOP sind die Alu rohre 

unten eingearbeitet, von oben nicht sicht bar, 

wes halb der Rollschutz als homogene flache Ebene 

wirkt. Dieses Modell ist nur für rechteckige Becken 

mit parallelen Wänden verwendbar. Das günstigere 

Modell NOVATREND eignet sich eben falls für 

mehr eckige Becken oder solche mit Frei formen, 

kann jedoch nur in recht eckiger Ausfüh rung 

ge fertigt werden. Die Alurohre liegen im 

Mittelbereich nicht sichtbar unterhalb der 

Abdeckung, im Bereich der Randplatte liegen sie 

ober halb.

MULTIVERSALSWISSTOP NOVATREND



Unsere patentierte Schnellabspannung 

garantiert ein schnelles und sicheres 

Abdecken Ihres Schwimmbads.  

Hundert prozentig kindersicher.

Ihr Schwimmbad ist mit unserem BAC-Rollschutz 

nicht nur gesichert, es können auch keine Blätter, 

Zweige oder sonstiger Unrat ins Wasser geweht 

werden. Das Pool-Wasser bleibt deshalb sauber 

und ist jederzeit bereit für ein erfrischendes Bad. 

Als Zubehör bieten wir passende Aluträger  

an, die im Winter die Schneelast tragen und 

Ihre Pool-Abdeckung wintersicher machen.

Unsere Rollschutz-Abdeckungen sind aus  

äusserst langlebigem, beidseits PVC-beschich-

tetem Polyestergewebe gefertigt. Die Modelle 

Multiversal und Swisstop sind zusätzlich seitlich 

längs verstärkt. Je nach Modell mit oben- oder 

unten liegenden Aluminiumrohren, die es sogar  

Erwach senen erlauben, auf der geschlossenen   

Abdeckung zu stehen. 

Ein Rollschutz von Bieri Alpha Covers ist  

die kostengünstige Variante, Ihren Pool 

konsequent kindersicher zu machen. 

Gleichgültig, welches Modell Sie wählen: Mit 

unserem Rollschutz können Sie ein ruhiges Gewissen 

haben, denn mit der Anschaffung eines BAC-Rollschutzes 

handeln Sie verantwortungsbewusst und klug.
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Zweige oder sonstiger Unrat ins Wasser geweht 

werden. Das Pool-Wasser bleibt deshalb sauber 

und ist jederzeit bereit für ein erfrischendes Bad. 

die kostengünstige Variante, Ihren Pool 

konsequent kindersicher zu machen. 

Die längsseitige Abspannung wird an den versenkbaren Stiften 

einge hängt, und mit dem patentierten Spannmechanismus wird der 

Rollschutz satt auf den Schwimmbadrand gespannt. 

Kein seitliches Abspannen mit Gummistrippen ist mehr nötig. Wenn der 

Roll schutz entfernt ist, befinden sich die Stifte vollständig versenkt in einer Hülse 

in den Steinplatten – es besteht somit absolut keine Verletzungsgefahr.



Eine Installation, welche die Sicherheit eines Swimmingpools garantieren soll, muss einfach in der Handhabung sein  

und das Schwimmbecken konsequent und effizient abdecken. Die Lösung heisst BAC-Rollschutz.

Unsere patentierte Schnellabspannung – sicher, effizient und schnell.

Wir von Bieri Alpha Covers haben ein patentiertes Schnellabspannsystem entwickelt, 

welches erlaubt, Ihr Schwimmbad innerhalb weniger Minuten vollständig abzudecken. 

Einfach unseren aufgerollten Rollschutz mit dem Abzugsgurt über das Bad ziehen, die 

Längsabspannungen einhängen, nachspannen – und schon liegt der Rollschutz perfekt 

gespannt über dem Bad. Auf Wunsch sind die Spannmechanismen abschliessbar, keine 

unberechtigte Person kann somit das Bad öffnen und benützen. Zur Benutzung des Bades 

wickeln Sie den Roll schutz mit der Kurbel manuell (oder auf Wunsch elektrisch) zu einer 

Rolle auf, welche am Beckenrand oder in einem eigens dafür vorgesehenen Depot verstaut 

werden kann.

Individuell auf jeden Pool abgestimmt und auf Mass hergestellt – 

Technik, Qualität und Ästhetik, die über Jahre begeistern und Ihr Bad kindersicher abdecken.

 Die meistverkaufte Schutzabdeckung – zuverlässig und effizient für alle Bäder bis 5 m Breite und 12 m Länge.  

 Einfach und mit wenig Kraftaufwand zu handhaben, dank mitgelieferter Handkurbel mit Untersetzungsgetriebe.

 Korrekt abgespannt, ist unser Rollschutz die perfekte Abdeckung Ihres Schwimmbades!

 Mit wenigen Ausnahmen kann praktisch jedes Bad mit unserem Rollschutz abgedeckt werden. 

 Schnellste Lieferfristen und perfekte Passgenauigkeit

Bieri Alpha Covers-Rollschutz – einfach ausgereift�
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Unsere Produktevorteile auf  
einen Blick

 Wirkungsvoller Kinderschutz, erfüllt die 

strengen Normen der BfU Schweiz sowie die 

französischen Normen (NF P90-308), welche 

in Frankreich bereits seit 2004 zwingend zu 

erfüllen sind.

 Unsere patentierte Schnellabspannung ist 

sicher, effizient und schnell: zeitraubendes 

Abspannen der Längsseiten entfällt, kein 

zusätzliches Anbohren der seitlichen 

Rand platten nötig.

 Hält das Pool-Wasser sauber und 

ver hin dert, dass Fremdgegenstände ins 

Wasser fallen.

 Höchste Passgenauigkeit – wird für  

Ihr individuelles Schwimmbad auf Mass 

hergestellt.

Wählen Sie eine Farbe für Ihren neuen Sicherheits-Rollschutz, die am besten zu Ihrem  

Haus und Ihrer Pool-Umgebung passt.

Unser patentiertes Rollschutz-Abspannsystem gibt Ihnen für ein 

kleines Budget totale Sicherheit.

Safety

Farbauswahl
Damit Ihre Rollschutz-Abdeckung perfekt zu Ihrem Haus oder der Umgebung Ihres Schwimmbades passt, haben Sie bei den Farben 
die Wahl zwischen hellblau, pacific, grün, grau, sand, gletscherweiss und solar (transluzent). Bei der solaren Version nutzen Sie die 
Sonnenstrahlung zur Erwärmung des Schwimmbads.

Ihr Fachhändler:

Die Sicherheit Ihrer Kinder ist uns 

oberstes Anliegen!

Die Entscheidung, Ihr Schwimmbad mit 

einer Sicherheitsabdeckung zu schützen, 

damit weder Ihre Kinder noch die jenigen 

der Nachbarn unbeabsichtigt ins 

Schwimmbad fallen können, gibt Ihnen 

das gute Gefühl, verantwortungs-

bewusst zu handeln. 

Ein Abdecksystem sollte nicht nur 

sicher, sondern auch schnell und 

bequem zu handhaben sein, damit es 

konsequent ange wendet wird und somit 

stets wirklichen Schutz bietet. 


