LAGHETTO® PROFESSIONNAL

Avec la gamme PROFESSIONAL, LAGHETTO® s’est spécialisé dans la réalisation de grands, voire de très
grands, ou même de très très très grands bassins!!!
LAGHETTO®, c’est le nec plus ultra parmi les piscines rectangulaires hors-sol, fruit d’une recherche et d’une
évolution continues engagées depuis plus de 40 ans. Les piscines LAGHETTO®, ont été testées dans des
conditions extrêmes aux quatre coins du monde. La toile d’une piscine LAGHETTO® a été fabriquée selon des
exigences bien précises et a subi un traitement qui la protège des rayons ultra-violets ainsi que des moisissures et
autres champignons. La tubulure qui compose la structure métallique est en acier zingué. Elle est façonnée puis
vernie. Toute partie métallique immergée est obligatoirement faite en acier inoxydable.
Vous ne trouvez pas votre bonheur parmi les dimensions standard?... Vous auriez besoin d’une dimension
spéciale?... Pas de problème! Contactez-nous! Pour la petite histoire, sachez qu’une LAGHETTO® EUROPE
GOLD de 33 x 90 m sert depuis plusieurs années pour des compétitions de surf indoor en Europe! 33x90x1,20 m
représente en volume 3’564 m3 d’eau (3’564’000 litres) et en poids 3’564 tonnes! Qui dit mieux?
Unter rechteckigen Aufstellschwimmbecken ist LAGHETTO® das nec plus ultra: Material hervorragender Qualität
in Bezug auf Haltbarkeit, Unterhalt, Strapazierfähigkeit, Belastung, Widerstand gegen Verschimmeln bzw. Angriff
anderer Pilzarten, Chemikalien und Algen.
Die LAGHETTO® Schwimmbecken wurden in aller Welt unter extremen Bedingungen getestet.
Jedes Schwimmbecken wird durch qualifizierte, verantwortliche Arbeiter erzeugt. Jedes Material wird durch
Spitzenfirmen speziell und exklusiv für LAGHETTO® nach spezifischen, gegebenen Kriterien entworfen und
erzeugt. Das Gestänge besteht aus verzinktem Stahl. Nach dem Formen wird jedes der Witterung ausgestellten
Metallstücke thermolackiert. Jedes Metallstück, das im Becken unter Wasser bleibt, ist obligatorisch aus Inoxstahl.
Die Lebensdauer eines LAGHETTO® Beckens? …Wissen wir selbst nicht! Die allerersten vor 30 Jahren verkauften
rechteckigen LAGHETTO® Aufstellbecken werden immer noch in aller Welt gebraucht.
Suchen Sie eine besondere Grösse? Vom grösstem (33 x 90 m x 1,25 m hoch) zum kleinsten (2 x 3 m x 66
cm hoch) Becken bleibt die einzigartige stabile Konstruktion gleich: gewebeverstärkte hochstrapazierfähige
Folie kombiniert mit Stützstangen. Wie strapazierfähig ist ein LAGHETTO®? Als sonnenklare Antwort:
Seit Jahren wird ein 33 breites x 90M langes LAGHETTO® EUROPE für Indoor Surf Wettspiele in Europa gebraucht.
33x90x1,20 m = 3’564 m3 = 3’564’000 Liter Wasser , im Gewicht 3’564 Tonnen. Stellen Sie sich vor!
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