
Das eigene Schwimmbad für 
smarte  Zeitgenossen: Mit zwei Kompakt  
lösungen senkt Kissel die  Einstiegshürde 
in Sachen Qualitätspool. Der günstige Preis 
und der  geringe Platzbedarf sorgen  dafür, 
dass sich jetzt viel mehr Gartenbesitzer 
den Traum vom eigenen Schwimmbad 
 erfüllen  können. Und das Beste: Kissel hat 
kurzfristig ein Kontingent diese Qualitäts 
Lösungen am Lager.

Die Kissel  
SmartPools
Der schnelle Weg 
zum eigenen Schwimmbad

Der Sommer 2020…
Viele Menschen müssen auf den Urlaub  verzichten und 
die schönsten Tage des  Jahres daheim verbringen. Was 
liegt näher, als sich bei dieser Gelegenheit einen Traum zu 
er füllen und ein eigenes Schwimmbad zu bauen? Viel
leicht haben Sie es in den Medien gelesen: Die Nachfrage 
nach Pools ist im Moment ungeheuer hoch. Liefereng
pässe drohen bei vielen Komponenten. Und natür lich 
gibt es erheb liche Qualitätsunterschiede zwischen dem 
 QualitätsSchwimmbad von uns und  Gebastel aus dem 
Internet oder dem Baumarkt.

Qualität? Stimmt!
Das KisselTeam hat sich zum Sommerbeginn  Gedanken 
gemacht, wie sich auf einem hohen QualitätsNiveau ein 
Schwimmbad zum günstigen Preis zeitnah realisieren 
lässt – und wir haben ein eigenes SmartPool Konzept 
entwickelt, mit dem Sie noch in diesem Jahr zum 
 Schwimmen kommen.



600 cm

285 cm

SmartPool 5 / 2
€ 33.000,–*

SmartPool 6 / 3
€ 35.000,–*

520 cm

235 cm

Zwei Größen verfügbar
Die SmartPools sind hochwertige GFKFertigpools, die wir in 
zwei Größen 5/2 (520 × 235 cm) und 6/3 (600 × 285 cm) über 
unseren langjährigen Qualitätslieferanten beziehen. Sie be
kommen damit alles, was ein gutes Schwimmbad braucht, 
das Ihnen lange Zeit Freude bereiten wird. Hinzu kommen 
kompakte Maße und die üblichen Vorteile eines hochwerti
gen GFKFertigbeckens, wie kurze Bauzeit und Robustheit.

Der SmartPoolDeal
Sie sorgen für eine passende Grube in Ihrem Garten mit 
 BetonBodenplatte und die Gartenarbeiten drum herum. 
Ideal ist ein Gartenhäuschen oder ein geeigneter Raum für 
die Schwimmbadtechnik – um den Rest kümmern wir uns. 
Wir empfehlen Ihnen bei Bedarf auch gerne einen erfahre
nen Garten und Landschaftsbauer.

Inbegriffen ist ein hochwertiges Becken mit Treppe und 
 Liegefl äche, eine qualitativ hochwertige Schwimmbadtech-
nik, Filterung und Wasserpfl egemittel, LED-Beleuchtung – 
und sogar eine SicherheitsFolienabdeckung.

Kissel GmbH
Mercedesstraße 6
71139 Ehningen

e. info@kissel.de
 t. 07034 93700
 i. www.kissel.de

Allinclusive Schwimmen
Das Ganze gibt es „allinclusive“ für knapp 33.000 €* für 
die Variante 5/2 und unter 35.000 €* für die Variante 
6/3 und nur solange der Vorrat reicht. Mit inbegrif
fen ist eine komplette Planung vom Profi , bei der wir 
auch auf Ihre Zusatzwünsche eingehen können. Denn 
wie gesagt: Das Schwimmbad ist sein Geld wert, wir 
 stehen voll dahinter und es kann bei der Planung durch 
Wasser attraktionen, Beheizung oder komfortablere 
Technik ergänzt werden.

* Diese Richtpreise sind Erfahrungswerte und orientieren sich an normalen 
Gegebenheiten im Umkreis von 25 km um Ehningen ohne Erd-, Beton- und 
Gartenarbeiten.

Anrufen und schnell einen 
SmartPool sichern!
Wir haben für einen heißen Sommer vorgesorgt und ein 
begrenztes Kontingent SmartPools am Lager. Kontak
tieren Sie uns unter Telefon 07034 93700, wir bera
ten Sie gern und planen mit Ihnen Ihr Urlaubsdomizil 
im eigenen Garten. Oder melden Sie sich über unser 
Kontaktformular  www.kissel.de/kontakt mit dem 
 Betreff „SmartPools“ – wir antworten Ihnen umgehend.

140 cm

140 cm


