


Die neue ”ALOA” wurde vom CAMPANA-TEAM mit den Erfahrungen aus 
über 7000 hergestellten und bei Kunden aufgebauten Schwimmbad-
Überdachungen entwickelt. So entstand ein auf die Kundenbedürfnisse 
ausgerichtetes kleines Wunderwerk, dass nicht nur elegant aussieht, 
sondern auch alle sicherheits- und handhabungsrelevanten Komponenten 
in sich vereint!

Schwimmbad-Überdachungen gelten als der zuverlässigste Schutz gegen 
das unbeabsichtigte Hineinfallen von Mensch und Tier sowie Verschmutzung 
von außen. Durch den Einsatz umweltfreundlicher Tageslichttechnik 
verlängern Sie Ihre Badezeit um Monate.

Schwimmbad-Überdachungen



ab 4.998 e
inkl. 19 % MwSt.

Ihr
Lieblingsplatz für

Körper und Seele!



Was immer du tun kannst
oder wovon du träumst -

fang damit an.
Johann Wolfgang von Goethe
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   Das Highlight 
in Form,Farbe 

und Ausblick ! 
Klare Formen und klare Sicht – Die neue                                                                                

komplett mit Polycarbonat-Klarglas-Massivplatten, einschließlich der Stirnseiten  

für klare Sicht. Standardmäßig werden die Aluminium-Profile in silbereloxiert 

geliefert. Auf Ihren Wunsch hin erhalten Sie die Profile in Ihrer Lieblingsfarbe 

pulverbeschichtet (außer Laufschienen) nach der RAL-Karte und das OHNE 

AUFPREIS. Genießen Sie diesen einzigartigen Vorteil im Bereich der 

Überdachungen!

NEU



   Das Highlight 
in Form,Farbe 

und Ausblick ! 

35 Jahre Erfahrung
Made in Germany !!!

Die höchste Form des Glücks 
   ist ein Leben mit einem 
gewissen Grad an Verrücktheit.

RAL-FARBEN NACH WAHL 

OHNE AUFPREIS!!!



Warum sich mit weniger

zufrieden geben, wenn 

Qualität so günstig ist?

Die ”ALOA” von CAMPANA

ist eine der modernsten 

und bestens ausgestattete

Überdachung dieser Art.

Sie profitieren von allen 

entwicklungstechnischen

Vorteilen aus dem Hause

”CAMPANA”

... machen Sie 
mehr aus
Ihrem Pool!



Die perfekt konstruierte „ALOA-Überdachung” ...
... mit vier leicht verschiebbaren Bogenelementen, bruchsicheren, sonnenlicht-
durchlässigen und gleichzeitig isolierenden Polycarbonat-Doppelstegplatten (Aloa-
Standard) oder Polycarbonat-Klarglas-Massivplatten (Aloa-Color-Star), mit perma-
nenter Windsicherung, abschließbarer Tür sowie Kompetenz und Liebe zum Detail, 
ist ein nicht mehr wegzudenkendes Schmuckstück über Ihrem Pool. 
Dabei brauchen Sie keinesfalls auf Ihr Freischwimmbecken zu verzichten!

Der bezahlbare Traum ...
... Die große Überraschung ist aber bei der „ALOA-Schwimmbad-Überdachung”  
der sagenhaft günstige Preis, den CAMPANA durch das entwickelte  
Poolrastersystem und der dadurch möglichen Serienanfertigung realisiert hat. 
Profitieren Sie von dieser Idee bei gleichzeitiger Verwendung hochwertigster  
Materialien und überlegener technischer Ausstattung!

Noch mehr sparen ...
... können Sie, sofern Sie auch die Montage Ihrer neuen „ALOA” oder „Aloa-Color-
Star“ selbst durchführen. Mit dem dafür entwickelten „ALOA-Montagesystem” er-
halten Sie die komplett vorgefertigte Überdachung zur Eigenmontage.

       
lassen ihre Träume wahr werden !

  Einfach ein gutes Gefühl!
Jeden Sommer bis zu 6 Monate Urlaub im eigenen 
Garten. Das ist Freude pur – davon träumen andere!

... machen Sie 
mehr aus
Ihrem Pool!



GÜNSTIG • SCHNELL • SICHER • GUT

belastbar
mit min. 
75 kg/m2

Schutz vor 
Verschmut-

zung

verlängerte
Badezeit

Schutz vor
Unfällen

Schutz vor
UV-Strahlen

Baden, schwimmen, spielen – wann Sie wollen.
Bei jedem Wetter ...
Mit Ihrem eigenen „Hallenbad” kann Ihnen das Wetter draußen  
völlig egal sein und der Eintritt ist frei!

kostenlose Aufheizung Ihres Pools –
Wärmelieferant: SONNE ...
durchschnittlich 6° C wärmeres Wasser erhöht den 
Nutzwert Ihres Pools auf ein Maximum!

eine Poolüberdachung lässt Verschmutzung
dort wo sie herkommt – draußen ...
Klares Wasser! Kein lästiges Säubern von Blättern und allem,
was heute noch Ihr Schwimmbadwasser trübt!

die „ALOA-Überdachungen” 
– einfach kompromisslos preiswert ...
Das wohl preiswerteste deutsche Qualitäts-Markenprodukt 
ihrer Art mit exklusiver Ausstattung.

die „ALOA” mit noch mehr Sparmöglichkeiten ...
Laden Sie Ihren Freund oder Nachbarn ein:
Erstens zur Montage und zweitens zur anschließenden Poolparty!

Urlaub statt „ALOA”? Besser: Urlaub und ALOA!
Ein Urlaub = Geld weg! Eine „ALOA” = jahrelang Urlaub 
(im eigenen Paradies)

Vereinbaren Sie noch heute einen Ortstermin mit Ihrem 
Schwimmbad-Fachhändler und schon in kurzer Zeit liefern  
wir Ihnen Ihre neue „ALOA” für jahrelange Freude und  
Urlaub mit Südsee-Flair am eigenen Pool!

       
lassen ihre Träume wahr werden !



Unser weiteres 
Sortiment:

ARENA-Mobil

PERLA-Mobil

SIEGER

MINI-Mobil

CAMPANA-Mobil

GRANDE-Mobil

ATLANTIS




