


Natural beauty
Wooden swimming pools due to the
natural material fit perfectly into the
garden and beaufully harmonize with
the natural surroundings.

Natürliche Schönheit
HolHolzschwimmbecken fügen sich durch
das natürliche Material perfekt in den
Garten ein und harmonieren schön mit
der natürlichen Umgebung.
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The perfect wooden pool
Der perfekte Holzpool

5 years warranty
Top-quality materials, smart modular design 
and replaceable liner ensure that you will 
enjoy our wooden pools for years.

5 Jahre Garane
Hochwerge Materialien, ein intelligentes modulares 
Design und eine austauschbare Verkleidung sorgen 
dafür, dass Sie unsere Holzpools jahrelang 
genießen werden.

Heat insulaon
Wood is a perfect heat insulator.

Combined with oponal solar cover
your pool will keep the opmal

water temperature.

Wärmedämmung
Holz ist ein perfekter Wärmedämmstoff. 
In Kombinaon mit einer oponalen 
Abdeckung hält Ihr Pool die opmale 
Wassertemperatur.

Water saving design
You can have a beauful se ng that doesn't 
needlessly waste water. Closed circuit water 
circulaon system with 2 levels filtering doesǹt 
require a fixed water supply.

Wassersparendes Design
Sie können eine schöne Umgebung haben, die nicht 
unnög Wasser verschwendet. Das Wasserkreislaufsystem 
mit 2 Filterstufen erfordert keinen Wasseranschluss.

Detachable steps
External wooden steps feature an-slip grooves, 
and can be easily detached from the pool structure.

Abnehmbare Leitern
Die äußeren Holzleitern sind mit rutschfesten 
Nuten versehen. Durch die leichte Bauweise 
können Sie sie schnell vom Becken lösen.

Children safety
The combinaon of a detachable external ladder
and freestanding installaon makes the pool
ideal for children and their cauous parents.

Kindersicherheit
Die Kombinaon aus einer abnehmbaren

Außenleiter und einer freistehenden Montage macht
den Pool ideal für Kinder und ihre vorsichgen Eltern.
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Pool skimmer cleaning
Removable board ensures quick access to the skimmer 
and makes the cleaning process easy.

Barefoot-safe deck
We care about your feet. A2-class, stainless 
steel screws feature special thread which 
prevents heads from loosening.

Solid wood walls
The main structure is made of 45mm logs from 
high quality, dense mber from Scandinavia.

Quick installaon
We bet that you would love to dive into your new swimming 
pool as soon as possible. Detailed assembly instrucon, precise 
crasmanship, pre-cut holes for skimmer and return inlet ensure 
that your pool will be ready to use in just 2 days.

Pool-Skimmer Reinigung
Das abnehmbare Bre sorgt für einen schnellen Zugang 
zum Skimmer und erleichtert die Reinigung.

Barfußsicheres Deck
Wir kümmern uns um Ihre Füße. 
Edelstahlschrauben der Klasse A2 verfügen 
über ein spezielles Schraubgewinde, das ein 
Lösen der Köpfe verhindert.

Massivholz-Wände
Die Hauptkonstrukon ist besteht aus 45 mm Rundholz 
aus hochwergem, dichtem Holz aus Skandinavien.

Schnelle Installaon
Wir ween, dass Sie so schnell wie möglich in Ihren neuen 
Swimmingpool eintauchen möchten. Detaillierte 
Montageanleitung, präzise Verarbeitung, vorgeschniene 
Löcher für Skimmer und Rückeinlauf sorgen dafür, dass Ihr 
Pool in nur 2 Tagen einsatzbereit ist.
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Stainless steel internal 
ladder
Edelstahl Innenleiter

Return inlets (1,2 or 4, 
depending on the 
pool model)
Rücklaufeinlässe (1, 2 
oder 4, abhängig von 
dem Poolmodell)

Blue liner with
assembly profiles
Blauer Liner mit 
Montageprofilen

Summer solar cover
Protects from water evaporaon, raises 
water temperature (even by 6°C) and 
inhibits the growth of algae (UV filter).

Winter cover
Durable fabric effecvely protects the 
pool from polluon and harsh weather 
condions.

Sommer-Solarabdeckung
Schützt vor Wasserverdunstung, erhöht
die Wassertemperatur (sogar um 6°C)
und hemmt die Algenbildung (UV-Filter).

Winter-Schmutzabdeckung
Haltbarer Stoff schützt das Schwimmbecken 
wirksam vor Verschmutzung und widrigen 
Wierungsbedingungen.

*

*

*Bie um eine andere Farbe
*Ask for a different colour

With UV filter
Mit UV-FilterAll you need, 

comes in standard

Alles, was Sie brauchen,
ist im Standard enthalten

Geotexle for ground 
and walls separaon
Geotexl für Boden 
und Wandtrennung

Skimmer (surface 
contaminaon removal)
Skimmer (Oberfläche 
Verunreinigung Enernung)

Water pump with sand filter, 
appropriate for pool size
Wasserpumpe mit Sand Filter, 
passend für Beckengröße

Detachable
external stairs
Abnehmbar
Außentreppe

Standard equipment
Standard Ausrüstung

Optional equipment
Optionale Ausrüstung
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Plasc
Kunststoff

Stainless steel
Edelstahl

Wooden pool filtraon 
enclosures
Securely house your pool filtraon 
and heang and prevent children 
from accessing them. Available with 
single and double front doors.

Filtraonsgehäuse 
für Holzpools
Sie verstauen Filtraon und 
Heizung Ihres Pools sind sicher 
und verhindern, dass Kinder Zugang 
erhalten. Erhältlich mit Einzel- 
und Doppeltüund Doppeltüren.

Addional corner covers
Get extra covers and add more structural strength to your 
pool’s crown. Smoothen corners of the wooden top deck 
and add a classy look to your pool. This opon is available 
in standard plasc and luxury stainless steel ouits.

Zusätzliche Eckabdeckungen
Erhalten Sie zusätzliche Abdeckungen und verleihen Sie der 
Krone Ihres Pools mehr Fesgkeit. Gläen Sie die Ecken des 
hölzernen Decks und verleihen Sie Ihrem Pool einen slvollen 
Look. Diese Opon ist in Standard-Kunststoff- und 
Luxus-Edelstahlausstaung erhältlich.

Heang system
If you are looking to heat your wooden 
pool, we have an excellent soluon for 
you. Extend your pool joy beyond sunny 
days, when the temperature drops.

Heizungssystem
Wenn Sie Ihren Holzpool beheizen möchten, 
haben wir eine ausgezeichnete Lösung für 
Sie. Erweitern Sie die Freude an Ihrem 
Pool über sonnige Tage hinaus, wenn 
die Temperatur sinkt.

Pool lighng
Bring special magic to your pool at night! Our 
quality waterproof LED lighng comes in two 
versions: white and mulcolour.

Poolbeleuchtung
Bringen Sie nachts besondere Magie in Ihren 
Pool! Unsere hochwerge wasserdichte 
LED-Beleuchtung gibt es in zwei Versionen: 
weiß und mehrfarbig.

STANDARD
without back wall/ ohne Rückwand / mit Rückwand

PROFESSIONAL LUX
with back wall
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Freistehend

In-ground
Versenkt

In-terrace
In der Terrasse

Indoor*
Drinnen*
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Flexible installation
Flexible Installation
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AUSGEWÄHLTER 
KIEFERNWALD

SCHNEIDEN UND SÄGEN 
VON HOCHWERTIGEM HOLZ

TROCKNUNG AUF 
18% FEUCHTIGKEIT

CNCBEARBEITUNG 
VON POOLELEMENTEN

VAKUUMDRUCKIMPRÄGNIERUNG 
IN EINER DRUCKKAMMER

VOLLENDUNG

QUALITÄTSKONTROLLE

PRODUKTLIEFERUNG

Magic of wood
Magie des Holzes

Made of scandinavian mber
Wood from scandinavian forests comes with unique properes. Harsh climate shapes growth 
rings in pine trees noceably denser than anywhere else, which makes pine mber much 
stronger and long-lasng. Even unimpregnated heartwood is resistant to weathering.
We take care that all pools made of this unique mber will last even longer. Before becoming 
a high-quality ABATEC swimming pools, all wood planks undergo mul-stage processing, which 
includes seasoninincludes seasoning, drying and vacuum pressure impregnaon in an autoclave.

Hergestellt aus skandinavischem Holz
Holz aus skandinavischen Wäldern hat einzigarge Eigenschaen. Durch das raue Klima sind die 
Wachstumsringe in Kiefern deutlich dichter als anderswo, was das Kiefernholz viel stärker und 
langlebiger macht. Selbst unimprägniertes Kernholz ist wierungsbeständig.
Wir sorgen dafür, dass alle Pools aus diesem einzigargen Holz noch länger halten. Bevor sie 
zu einem hochwergen ABATEC Swimmingpool werden, durchlaufen alle Holzbreer eine mehrstufige 
VVerarbeitung, die das Trocknen und Vakuum-Druckimprägnieren in einer Druckkammer beinhaltet.

In associaon with
Research Network ŁUKASIEWICZ 
– Wood Technology Instute

SELECTED
PINE FOREST

CUTTING AND SAWING
TO TOPQUALITY TIMBER

DRYING TO 18%
OF HUMIDITY

CNC MACHINING
OF POOL ELEMENTS

VACUUMPRESSURE
IMPREGNATION IN AUTOCLAVE

COMPLETING 

QUALITY CONTROL

PRODUCT DELIVERY
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Wooden pools experts since 2001
Holzpool-Experten seit 2001
Passion for crasmanship
It all started in 2001 in a small workshop in Poland. 
Thanks to our passion and connuous growth, a small 
family-owned company became one of the biggest 
wooden pools manufacturers in Europe.

Leidenscha für handwerkliches Können
Alles begann 2001 in einer kleinen Werksta in Polen. 
Dank unserer Leidenscha und unseres konnuierlichen 
Wachstums wurde aus einem kleinen 
Familienunternehmen einer der größten 
Hersteller von Holzpools in Europa.

Obsessed with quality
Quality of our swimming pools is assured every me. 
On top of that, we are constantly invesng in top-class 
producon equipment and researching the newest 
trends in wood processing and protecon.

Besessen von Qualität
Die Qualität unserer Swimmingpools ist jederzeit 
gewährleistet. Darüber hinaus inveseren wir ständig 
in erstklassige Produkonsanlagen und erforschen 
die neuesten Entwicklungen in der Holzverarbeitung 
und im Holzschutz.

ABATEC FACTS
ABATEC FAKTEN

lineal meters of mber processed every season producon facilies [m2] pool models cerficates and awards
Laufmeter Holz, die jede Saison verarbeitet werden Produkons-anlagen [m2] Holzpool-modelle Zerfikate und Auszeichnungen

>1 000 000 >30 >255308



European leader in above ground wooden pools
ABATEC is one of the biggest wooden pools manufacturers in Europe. 
We deliver thousands of top-quality wooden pools annually to our 
customers all over the World. Our desnaons include Austria, 
Belgium, Bulgaria, The Czech Republic, Finland, France, Germany,
Hungary, Israel, Italy, Kazakhstan, Lithuania, The Netherlands, Portugal, 
RRomania, Slovakia, The South African Republic, Spain, Sweden, Switzerland 
and The United Kingdom. The list is constantly growing.

Europäischer Markührer in oberirdischen Holzpools
ABATEC ist einer der größten Hersteller von Holzpools in Europa. 
Wir liefern jährlich Tausende von hochwergen Holzpools an unsere 
Kunden auf der ganzen Welt. Unser Liefergebiet beinhaltet  Belgien, 
Bulgarien, Deutschland, Finnland, Frankreich, Großbritannien,
Italien, Israel, Kasachstan, Litauen, Niederlande, Österreich, Portugal, 
RRepublik Südafrika, Rumänien, Schweden, Schweiz, Slowakei, 
Spanien, Tschechien und Ungarn. Die Liste wächst ständig.
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Summer Joy



11Easy skimmer cleaning

Barefoot-safe top deck

Safe for children

Detachable steps

Solid wood walls

Standard equipment included

Einfache Skimmer-Reinigung

Barfuß-sicheres Oberdeck

Sicher für Kinder

Abnehmbare Treppe

Massivholz Wände

Standardausrüstung enthalten

Wasserefe
Water depth100 cm 5,56 m3 Wasserkapazität

Water capacity
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Sunny Delight



13Easy skimmer cleaning

Barefoot-safe top deck

Safe for children

Detachable steps

Solid wood walls

Standard equipment included

Einfache Skimmer-Reinigung

Barfuß-sicheres Oberdeck

Sicher für Kinder

Abnehmbare Treppe

Massivholz Wände

Standardausrüstung enthalten

Wasserefe
Water depth100 cm 8,95 m3 Wasserkapazität

Water capacity
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Tropical Sunshine



15Easy skimmer cleaning

Barefoot-safe top deck

Safe for children

Detachable steps

Solid wood walls

Standard equipment included

Einfache Skimmer-Reinigung

Barfuß-sicheres Oberdeck

Sicher für Kinder

Abnehmbare Treppe

Massivholz Wände

Standardausrüstung enthalten

Wasserefe
Water depth100 cm 9,98 m3 Wasserkapazität

Water capacity



Exotic Sunset
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Easy skimmer cleaning

Barefoot-safe top deck

Safe for children

Detachable steps

Solid wood walls

Standard equipment included

Einfache Skimmer-Reinigung

Barfuß-sicheres Oberdeck

Sicher für Kinder

Abnehmbare Treppe

Massivholz Wände

Standardausrüstung enthalten

Wasserefe
Water depth100 cm 16,21 m3 Wasserkapazität

Water capacity
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Blue Hawaii
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Easy skimmer cleaning

Barefoot-safe top deck

Safe for children

Detachable steps

Solid wood walls

Standard equipment included

Einfache Skimmer-Reinigung

Barfuß-sicheres Oberdeck

Sicher für Kinder

Abnehmbare Treppe

Massivholz Wände

Standardausrüstung enthalten

Wasserefe
Water depth113 cm 20,07 m3 Wasserkapazität

Water capacity
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Blue Lagoon
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Easy skimmer cleaning

Barefoot-safe top deck

Safe for children

Detachable steps

Solid wood walls

Standard equipment included

Einfache Skimmer-Reinigung

Barfuß-sicheres Oberdeck

Sicher für Kinder

Abnehmbare Treppe

Massivholz Wände

Standardausrüstung enthalten

Wasserefe
Water depth106 cm 14,44 m3 Wasserkapazität

Water capacity

Concrete base required
Betonestrich erforderlich
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Sea Breeze
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Easy skimmer cleaning

Barefoot-safe top deck

Safe for children

Detachable steps

Solid wood walls

Standard equipment included

Einfache Skimmer-Reinigung

Barfuß-sicheres Oberdeck

Sicher für Kinder

Abnehmbare Treppe

Massivholz Wände

Standardausrüstung enthalten

Wasserefe
Water depth113 cm 19,33 m3 Wasserkapazität

Water capacity

Concrete base required
Betonestrich erforderlich
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Vacation Eden
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25Easy skimmer cleaning

Barefoot-safe top deck

Safe for children

Detachable steps

Solid wood walls

Standard equipment included

Einfache Skimmer-Reinigung

Barfuß-sicheres Oberdeck

Sicher für Kinder

Abnehmbare Treppe

Massivholz Wände

Standardausrüstung enthalten

Wasserefe
Water depth120 cm 27,82 m3 Wasserkapazität

Water capacity

Concrete base required
Betonestrich erforderlich



Ocean Wave
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27Easy skimmer cleaning

Barefoot-safe top deck

Safe for children

Detachable steps

Solid wood walls

Standard equipment included

Einfache Skimmer-Reinigung

Barfuß-sicheres Oberdeck

Sicher für Kinder

Abnehmbare Treppe

Massivholz Wände

Standardausrüstung enthalten

Wasserefe
Water depth120 cm 25,45 m3 Wasserkapazität

Water capacity

Concrete base required
Betonestrich erforderlich



Paciic Paradise
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29Easy skimmer cleaning

Barefoot-safe top deck

Safe for children

Detachable steps

Solid wood walls

Standard equipment included

Einfache Skimmer-Reinigung

Barfuß-sicheres Oberdeck

Sicher für Kinder

Abnehmbare Treppe

Massivholz Wände

Standardausrüstung enthalten

Wasserefe
Water depth120 cm 34,21 m3 Wasserkapazität

Water capacity

Concrete base required
Betonestrich erforderlich



Amber Charm
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31Easy skimmer cleaning

Barefoot-safe top deck

Safe for children

Detachable steps

Solid wood walls

Standard equipment included

Einfache Skimmer-Reinigung

Barfuß-sicheres Oberdeck

Sicher für Kinder

Abnehmbare Treppe

Massivholz Wände

Standardausrüstung enthalten

Wasserefe
Water depth106 cm 12,75 m3 Wasserkapazität

Water capacity

Concrete base required
Betonestrich erforderlich



Summer Oasis
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Easy skimmer cleaning

Barefoot-safe top deck

Safe for children

Detachable steps

Solid wood walls

Standard equipment included

Einfache Skimmer-Reinigung

Barfuß-sicheres Oberdeck

Sicher für Kinder

Abnehmbare Treppe

Massivholz Wände

Standardausrüstung enthalten

Wasserefe
Water depth113 cm 22,51 m3 Wasserkapazität

Water capacity

Concrete base required
Betonestrich erforderlich
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Pearl of South
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35Easy skimmer cleaning

Barefoot-safe top deck

Safe for children

Detachable steps

Solid wood walls

Standard equipment included

Einfache Skimmer-Reinigung

Barfuß-sicheres Oberdeck

Sicher für Kinder

Abnehmbare Treppe

Massivholz Wände

Standardausrüstung enthalten

Wasserefe
Water depth120 cm 40,99 m3 Wasserkapazität

Water capacity

Concrete base required
Betonestrich erforderlich
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Become a dealer
Werden Sie Händler

Mul-language documentaon
All of our swimming pools are delivered with high 
detailed, mul-language manuals. That makes your 
life a lot easier as elements idenficaon and 
assembly process is very straight forward.

Mehrsprachige Dokumentaon
Alle unsere Swimmingpools werden mit detaillierten, 
mehrsprachigen Handbüchern geliefert. Das macht Ihr 
Leben viel einfacher, da die Idenfizierung und 
Montage der Elemente sehr einfach ist.

Flexible pricing
You are receiving a complete pool kit. Package includes 
a full set of equipment necessary: filters, pumps, ladders 
and piping. Customers can also opt-in for specific 
configuraon and pricing.

Flexible Preisgestaltung
Sie erhalten einen kompleen Poolbausatz. Das Paket 
enthält den kompleen Satz der notwendigen Ausrüstung: 
Filter, Pumpen, Leitern und Rohrleitungen. Kunden können 
sich auch für eine spezifische Konfiguraon und 
Preisgestaltung entscheiden.

On-me delivery
We value your precious me and 
perfectly understand that me is 
money. Therefore, we are prey 
obsessive about the deadlines. 
You will always get your delivery 
on me. on me. Period. 

Pünktliche Lieferung
Wir schätzen Ihre wertvolle Zeit und 
wissen genau: Zeit ist Geld. Deshalb 
sind wir ziemlich besessen von Fristen. 
Sie erhalten Ihre Lieferung immer 
pünktlich. Punkt.

Smart logiscs
We deliver selected pool models on pallets where maximum dimensions 
are not exceeding 2.4 meters, to fit most trucks and shipping containers. 
All elements are well protected and prepared for long-term storage. 

Intelligente Logisk
Wir liefern ausgewählte Poolmodelle auf Paleen mit maximalen 
Abmessungen von nicht mehr als 2,4 Metern, passend für die meisten 
LKWs und Transportcontainer. Alle Elemente sind gut geschützt und für 
die Langzeitlagerung vorbereitet.

We speak your language!
Well, French and English, to be 
exact. It's easier to order 
products, spare parts or just 
to talk about business.

Wir sprechen Ihre Sprache!
Nun, Französisch und Englisch, um 
genau zu sein. Es ist einfacher, Produkte, 
Ersatzteile zu bestellen oder einfach über 
das Geschä zu sprechen.
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Model speciications
Modellspeziikationen

Markeng materials
We help you with the best product posioning on 
the market. You will receive full markeng support 
including high-quality brochures and leaflets, 
photographs and technical drawings.

Markengmaterialien
Wir helfen Ihnen mit der besten Produktposionierung 
auf dem Markt. Sie erhalten eine umfassende 
Markengunterstützung mit hochwergen Broschüren 
und Prospekten, Fotos und technischen Zeichnungen.



European Union

Abatec Sp. z o.o.
Norwida 31, 76-200 Słupsk, Poland
T: +48 59 84 56 333
e-mail: sales@abatec-pools.com
www.abatec-pools.com

Pictures used in the catalogue are only examples of equipment. 
The appearance of parts may differ from what is presented. 
Pools and other wooden elements are delivered unpainted.

Die im Katalog verwendeten Bilder sind nur Beispiele für Ausstaungselemente. 
Das Aussehen der Teile kann von der Darstellung abweichen. 
Pools und andere Holzelemente werden unlackiert geliefert.
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