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Gestalten sie ihr wunschbecken ganz nach 

ihren persönlichen Vorstellungen. Form, 

Funktion und Oberfläche werden dabei ganz 

nach ihren wünschen wie ein maßanzug 

gefertigt. auf der basis ihrer ideen entwerfen 

wir eine angebotszeichnung. schrittweise 

entsteht dann im Zusammenspiel mit dem 

architekten und ihrem schwimmbad-Fach-

händler ein ganz individuelles Produkt, 

das ihre persönlichen wünsche verkörpert:  

ihr Riviera individual-schwimmbecken.

Das Riviera individual-schwimmbad-system 

basiert auf einem thermoblock aus feinpo-

rigem PU-hartschaum, der mit mehreren 

Laminatschichten aus hochwertigem epoxy-

acrylat ummantelt wird. Je nach bedarf kön-

nen verschiedene stahlträger-stützsysteme 

integriert werden. selbst komplette Rohr-

leitungen lassen sich in die Konstruktion 

einarbeiten. so erreichen Riviera individual- 

becken höchste energieeffizienz... bis hin zu 

Passiv-haus-standards. energieeffizienz lässt 

sich kaum besser konstruieren.

Jedes Riviera individual-schwimmbecken

ist eine einzelanfertigung, welche gemein-

sam mit dem Projektteam bis ins Detail 

entwickelt und dann im werk komplett 

gefertigt und vormontiert wird.

sie erhalten von uns ein konkretes angebot 

und einen festen terminplan.

Zum vereinbarten Zeitpunkt liefern wir  

ihnen ihr wunschbecken in einem stück und 

wie aus einem Guss.  werkseitig vormontiert, 

fertig verfliest, freitragend und komplett. 

Damit können sie ihr budget klar über- 

blicken, einen reibungslosen und schnellen 

ablauf planen und vor allem schnittstel-

len zwischen verschiedenen Gewerken 

minimieren.

Verlassen sie sich auf Qualität und Zuverläs-

sigkeit eines führenden deutschen herstel-

lers mit über 40 Jahren  erfahrung.

Das  neue schwimmbad-system…

Individuell Energieeffizient Einstück

thermoblock-Konstruktion

Riviera individual basiert auf einem äußerst 
wärmedämmenden, glasfaserummantelten 
thermokern. bei dieser materialstärke wer-
den sogar Passiv-haus-standards erreicht.

in Form, Funktion 
und Oberfläche

durch thermoblock-
Konstruktion

becken werkseitig 
vorgefertigt, termingerecht 
in einem stück angeliefert
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…von R iv ieraPool .



Überdeckte Rinnen

...die untenstehende Grafik verdeutlicht 
eine Gestaltungsmöglichkeit einer  

überdeckten Rinne.

Rinnenbecken mit system

Die Konstruktion ist so einfach wie genial:

sie geben den einsatzzweck vor und erfahrene  Planer und 

techniker im hause RivieraPool setzen  ihre Vorstellungen 

um. Die möglichkeiten reichen dabei von skimmerbecken 

mit flexiblen wasserständen und vielfältigen, integrierten 

Details bis hin zu Überlaufbecken in verschieden aus-

führungen als Frei- oder hallenbad  für den privaten und 

öffentlichen bereich.

auf den folgenden seiten stellen wir eine kleine auswahl an 

konstruktiven möglichkeiten dieses neuen schwimmbad-

systems vor:

• skimmerbecken, gerundet oder geradlinig

• Verschiedene integrierte Rollladensysteme

• Unterschiedliche Rollladenschächte

• Überlauf-Rinnenbecken, z.b. finnische Rinne, als schlitz-

rinne mit Naturstein überdeckt oder st.-moritz-Rinne auf 

verschiedenen höhenniveaus.

• Kombination kleinerer becken, wie z.b. individuelle whirl-

pools oder bewegungsbecken für sport- oder Rehabereiche.

• Große becken in einem stück transportierbar. Oder 

modulare bauweise und vor Ort zusammengefügt.

• hinterfüllte oder freitragende einbauversionen.

Das erste beispiel verdeutlicht, dass asymetrische Formen 

und Formschwünge sowie Flachwasserzonen möglich sind. 

Ferner lassen sich z.b. whirlpools individuell integrieren. ein 

frei gestaltetes becken, einzigartig und nur für sie gefertigt.

in unserem hause stehen für Riviera individual profes-

sionelle ansprechpartner zur Verfügung.

so werden ihre wünsche gemeinsam mit ihrem archi-

tekten 1:1 in entsprechende Konstruktionen umgesetzt. 

Gern stehen wir ihnen dabei auch vor Ort zur Verfügung. 

Nach der Fertigstellung des beckens laden wir sie zu einer 

eigner-abnahme ins werk ein.  hier können sie ihren Pool 

das erste mal in augenschein nehmen, alle Details prüfen 

und gegebenenfalls zusätzliche wünsche äußern. auch 

dadurch wird garantiert, dass der spätere einbau des 

beckens reibungslos vonstatten gehen kann.  

Die K onstrukt ion
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Oberflächen nach wunsch

epoxy-acrylat in weiß-uni, zahlreiche mehr-
farbige Granicite-Oberflächen, effektfarben 
in Naturstein- und sichtbetonoptik sowie 
hochwertige Glasmosaikoberflächen stehen 
zur wahl.

beleuchtung

Riviera individual intergriert verschiedenste  
beleuchtungs-systeme. Vom LeD-Flächen-
strahler bis hin zum Kleinscheinwerfer als 
effektbeleichtung. Oder soll es Glasfaser als 
indirekte beleuchtung sein?

Freie Formgebung
Vom klassischen Rechteckbecken bis zur 
geschwungenen Form. Überlaufrinnen, Flach-
wasserzonen, individuelle treppenanlagen 
- Riviera individual!

treppenanlagen

Gestalten sie ihre individuelle treppenanlage.
integrieren sie Ruhezonen, massageplätze
und viele weitere attraktionen. Freitragende 
Konstruktion.

Freitragende Konstruktion

Riviera individual bietet hier verschiedenste 
konstruktive Lösungen: so kann ein individual
Pool klassisch mit magerbeton hinterfüllt werden.
mit stahlstreben verstärkt kann eine einspannung
des beckens ohne betonhinterfüllung erfolgen.
Natürlich kann jeder individual Pool auch voll-
kommen freitragend - auf wunsch auch auf-
geständert - geliefert werden. sie entscheiden.

Kombinationen

Kombinieren sie whirlpools, Flachwasser-
zonen, wasserfälle, bachläufe . . .

. . .durchdacht



  Rollladenschacht

Die Rollladenabdeckung liegt in dem 
„Rucksack“ und fährt elegant an der 
beckenoberfläche heraus. edelstahl-

welle mit Rohrmotor sind standard. eine 
abnehmbare blende verdeckt den Roll-

laden zum becken hin.

Diese illustration zeigt eine klassische Rechteck-becken-

Konstruktion mit Unterflur-Rollladenschacht und solar-

Rollladen. typisch dabei die  „Rucksack“-Rollladen-Nische, 

die am boden des beckens den Rollladenpanzer beher-

bergt. Durch einen oberen schlitz tritt der Rollladen aus, 

schwimmt auf und deckt die gesamte wasserfläche ab.  

auf wunsch ist eine seitliche Rollladenkante möglich.  

ebenso die integration diverser edelstahl-handläufe für 

die aquaFitness.

Die treppenanlage kann völlig individuell gestaltet werden. 

im beispiel ist diese sehr geradlinig und mit Naturstein-

Flächen belegt und lockert durch die Überstände die Optik 

des treppenblocks auf. ideal auch, um einen Natursteinbelag 

der Poolumgebung einzubeziehen. Die treppenanlage 

bietet viele möglichkeiten zur integration von strömungs- 

und massageanlagen.

Die ansaugungen für diese attraktionen können im Roll-

ladenschacht platziert werden. Dies unterstützt ein redu-

ziertes erscheinungsbild des beckens.  

Der Rollladenschacht ist mit einer einlaminierten und 

verzinkten stahlträgerkonstruktion verstärkt. Durch eine  

klappbare blende ist eine Revision des Rollladens vom 

becken aus möglich. 

 

Die integrierten wandverstrebungen eignen sich beson-

ders für hallenbäder. Die freie Zugänglichkeit ist dabei ein 

deutlicher Vorteil für die Leitungsverlegung und eventuelle 

spätere erweiterungen.  

Ganz wichtig: Diese bauweise vereinfacht ganz erheblich 

die Vorbereitungen am bau. eine bodenplatte genügt. Das 

einstückbecken wird aufgesetzt und anschließend in den 

Fußboden eingegossen.  Das gewährleistet einen schnellen 

baufortschritt und minimiert Planungsaufwand und Kosten.

Die Rollladenabdeckung des systembeckens wird mit 

fertig montierter edelstahl-welle und antrieb ausgelie-

fert. Durch den einsatz von spezialskimmern, die in die 

beckenkonstruktion eingearbeitet sind, wird ein extrem 

hoher wasserstand möglich.  Pendelwehr, skimmerkorb 

und Niveauregler sind vorinstalliert, auf wunsch gern sogar 

die notwendige Verrohrung.

skimmerbecken mit Unterflur-Rollladen

Die K onstrukt ion
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Rollladen-möglichkeiten

Die hier gezeigte Rollladenvariante stellt 
nur eine von vielen möglichkeiten dar. 

hoher wasserstand

wirkt wie ein Rinnenbecken:  Der extrem 
hohe wasserstand reicht fast bis an den 
Randstein heran. spezialskimmer ermög-
lichen es.

ausstattungs-Vielfalt

Gegenstromanlage, whirlfunktionen, Geysire, 
massageliegen, aquaFitness...

...gestalten sie ihr schwimmbecken ganz 
nach ihren Vorstellungen.

thermoblock-Konstruktion

Riviera individual basiert auf einem äußerst 
wärmedämmenden, glasfaserummantelten 
thermokern. bei entsprechender material-
stärke werden selbst Passiv-haus-standards 
erreicht.

Sk immerbeck en mit  Treppe und Rol l laden



Überlaufsammelbehälter

Der integrierte sammelbehälter
 ist groß bemessen und nimmt das 

schwallwasser auf. 
Die Rinnenabdeckung 

kann steinbedeckt sein.

eine ganz besondere Konstruktion stellt das folgende 

modell dar: 

Durch die abgesenkte Überlaufrinne ergibt sich eine 

abrisskante für die wasseroberfläche. Diese sogenannte 

Panorama-Überlaufrinne gibt dem schwimmer den blick 

in die Umgebung frei. auch gibt es wegen des freien 

Überlaufes weniger wellenreflektionen und somit eine 

ruhigere Oberfläche beim schwimmen. Unter der Rinne 

befindet sich ein integrierter Überlauf-sammelbehälter. 

eine stein- oder Kieslage oder ein anderes attraktives  

material deckt den behälter ab. 

Die Panoramarinne kann auch auf der Längsseite oder auf 

mehreren seiten ihres schwimmbeckens geplant werden. 

eine automatische Niveauregulierung sorgt für die wasser-

nachspeisung. Diese Überlaufrinne eignet sich hervorragend 

für außenbäder in hanglage.  auch als hallenbad können 

interessante Raum-effekte geschaffen werden. 

Der besondere clou:  Der Unterflur-Rollladen befindet sich 

an der Kopfseite des beckens noch vor dem treppenein-

stieg.  er läuft elegant aus dem schlitz heraus und deckt 

die wasserfläche ab. Der Rollladen kann weiß durchgefärbt 

oder als thermosafe „solar“ ausgeführt sein. Letzterer bietet 

sich für Freibäder an, weil er gratis wärmeenergie in das 

beckenwasser bringt. 

Durch die Verwendung einer optisch auf das Nötigste redu-

zierten treppenanlage gewinnt das becken an Leichtigkeit. 

Naturstein-Platten finden ihr auflager an der beckenwand 

sowie einer edelstahl-Unterkonstruktion. 

auch hier wird deutlich: 

Das neue system Riviera individual steckt voller neuer 

möglichkeiten.

Panorama-Rinnenbecken mit treppenanlage und Rollladen

Die K onstrukt ion
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Naturstein-stufen 

als Platten aufgelegte Natursteine geben 
dem treppen eine elegante Optik und ver-
binden schwimmbad und Umgebung.

Rollladenschacht

Die Rollladenabdeckung liegt in diesem 
Fall am Kopf des beckens und fährt  

elegant an der beckenoberfläche heraus. 
Die treppe wird dabei mit abgedeckt.

individuelle Überläufe

Ob Panoramarinne, st. -moritz-, oder finnische 
Rinne. Riviera individual bietet sämtliche 
möglichkeiten der  Rinnengestaltung. 

Glasmosaik
individual-schwimmbecken eignen sich her-

vorragend für den besatz mit hochwertigem 

Glasmosaik. beckenwand und Glasmosaik 

gehen eine homogene Verbindung ein.

Panorama-R innenbeck en mit  Treppe und Rol l laden



ein schöner Garten ist balsam für die seele

Dieser entwurf spiegelt die Nachfrage nach langen,  

schmalen schwimmbecken wider.  sie sind heute belebter 

mittelpunkt und Zentrum moderner wassergärten.  Ganz 

schlicht repräsentieren sie Leben und Vitalität. Durch dunkle 

beckenoberflächen wird wasser zum spiegel, in dem sich 

die gesamte Umgebung reflektiert. Der Raum erfährt eine 

erweiterung. es entsteht eine bühne für bäume und Pflanzen 

und das ganzjährig.  auch für den menschen, der sich nach 

„mehr Raum für seele und Geist“ sehnt, ergibt sich eine 

bereicherung an jedem tag. Nicht nur aktive Fitness, auch 

tiefe entspannung durch den Genuss des ruhigen wassers. 

Das leise Rauschen des wasserfilms aus einem Zulauf – Zeit 

für anregende Gedanken, entspannte Ruhe zum auftanken.  

in unserem beispiel haben wir einen solchen schwimm-

kanal mit einer Panorama-Rinne versehen. Der Unter-

flurrollladen liegt versteckt hinter der treppe. auf einer 

tieferen ebene ergibt sich ein weiterer sitzplatz am wasser 

mit einem individuellen whirlpool.  im hintergrund das 

leise Rauschen des überlaufenden schwimmbadwassers, 

schicke sitzmöbel, eine schöne aussicht... ein perfektes 

„Outdoor-wohnzimmer“.

Die E inbau-Mögl ichk ei ten…
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… für  I hren Outdoor-Bere ich



Die E inbau-Mögl ichk ei ten…
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… für  I hren Outdoor-Bere ich

individual: ab jetzt gilt „sowohl als auch“

Der wunsch nach dem Optimum, der wunsch nach sicher-

heit in Gestaltung und technik. auch hier heißt die Lösung: 

Riviera individual... Kein anderes system-schwimmbecken 

ist in der Lage, ihre wünsche so individuell, vielseitig und 

technisch fundiert zu erfüllen. ein system, das bei ihren 

wünschen ansetzt und ihnen ein fix und fertiges Produkt 

„just in time“ liefert. 

Dieses ermöglichen über 40 Jahre erfahrung des führenden 

deutschen herstellers von Fertigschwimmbecken und 

whirlpools. RivieraPool arbeitet seit 1964 mit Polyester-

werkstoffen und schöpft aus einem reichen Fundus an 

schwimmbad-erfahrung.

Da ist es nur folgerichtig, sich für die sicherheit, die nur 

ein etablierter hersteller bieten kann, zu entscheiden. 

Konventionelle bauweisen haben vielfältige Grenzen in 

Form von gestalterischen und technischen Kompromissen. 

Riviera individual ist da wesentlich flexibler:  Das gezeigte 

Freibad besteht aus einem Relax-whirlpool mit zwei Ruhe-

liegen. Über eine Glasscheibe hinweg, fließt das wasser in 

ein „Zwischenbecken“ und optisch weiter in das schwimm-

becken mit Panorama-Überlaufrinne. Diese anlage steht 

für die Vielseitigkeit von Riviera individual.

Lassen sie ihren Gedanken freien Lauf. . . 



individuell und interessant. Das hallenbad, das mehr kann.

Individuell in der Gestaltung - 

systematisch in der Projektierung.

Durch digitale Visualisierung lassen sich verschiedene 

Gestaltungsmöglichkeiten bereits im Vorfeld gemeinsam 

mit ihrem architekten vergleichen, um so ihre wünsche

optimal umzusetzen.   

Durch die werkseitige Vorfertigung ergibt sich eine paral-

lele Zeitplanung. wesentliche arbeitsschritte werden im 

werk und nicht auf ihrer baustelle realisiert. Dabei kann 

der individual-Pool werkseitig bereits sehr umfangreich 

ausgestattet werden, wodurch sich einbauzeiten verkürzen.  

Gerade in hallenbädern geht es heute elegant und profes-

sionell zu. Ob in gestalterischer oder technischer hinsicht.  

Riviera individual wird den hohen ansprüchen ihres archi-

tekten genauso gerecht, wie den technischen anforde-

rungen ihres schwimmbad-Fachbetriebes. Das system 

ermöglicht ihnen dabei eine klare Projektierung von Zeit 

und budget.

bauliche abläufe werden zeitlich minimiert und erhebliche 

synergien genutzt.

Riviera individual eignet sich darüber hinaus ideal zur 

sanierung bestehender schwimmbäder durch die 

 „becken in becken“ bauweise.    

alle Planungsschritte greifen ineinander, am ende steht 

ein Fixtermin.

Die hier dargestellten anlagen stehen für die eleganz und 

die hohe technische Funktionalität von Riviera individual.

Die E inbau-Mögl ichk ei ten…

 Riviera Individual – Ruhebecken mit vielfältigen Massagefunktionen.
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   . . . in  I hrem Hal lenbad



individuelle Funktionalität und Ästhetik

Ob Outdoor oder indoor, ob reines Luftsprudel-Ruhebecken 

oder höchst funktionales massagebecken. Ob integriertes  

abdecksystem oder massgeschneiderte, aufgeständerte 

stahlkonstruktion.

wir realisieren ihren whirlpooltraum.

seit 1978 produziert RivieraPool whirlpools  für die private 

und öffentliche Nutzung.  Unsere anlagen finden sich in 

vielen hotels, Fitnesszentren und Kreuzfahrtschiffen sowie in

zahlreichen privaten wellness-bereichen. 

mit Riviera individual steht ihnen diese erfahrung jetzt 

für die Realisierung ganz individueller whirlpoolanlagen 

zur Verfügung. 

I ndiv iduel le  Whir lpools . . .
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 . . .p r ivat  und gewerbl ich .



Vie l fä l t ige  K ombinat ions-Mögl ichk ei ten…

Riviera individual steht für eine nahezu unbegrenzte 

Gestaltungsvielfalt:

bachläufe, brunnen, individuelle Flachwasserzonen, Über-

laufbecken, Kaskaden, Zierbecken... als „stand alone“-Produkt 

oder in Kombination mit ihrem schwimmbecken. Durch-

dachte wasserkreisläufe, die funktionieren.

Der abgebildete bachlauf verbindet harmonisch die groß-

zügige außenterrasse mit einem Riviera D-Line „Linear XL“- 

schwimmbecken.

Dieses beispiel zeigt einen bachlauf mit 17 m Länge mit 

einem Pylon als wasserzufuhr. 3 stepstones auf dem weg 

zum wassereinlauf in den Pool. Durch ein wehr wird der 

wasserstrom in zwei Kreisläufe geteilt. 

stylen sie ihre Oase mit individuellen „extensions“
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Farben und Ober f lächen

Von Granicite bis mosaik.

weiß

sand

Papyrus

Granicite

antrazith

beton

Riviera individual kann auch befliest geliefert werden. ideal 

eignen sich Glas-mosaikfliesen der marke ezarri. Diese wer-

den entweder werkseitig aufgebracht oder können bauseits 

angebracht werden. Dazu wird der beckenkörper mit einer   

unbehandelten Oberfläche geliefert.

Die Oberflächen können aus unifarbenen Gelcoat-schichten 

bestehen. wählen sie Oberflächen und Farben in  beispiel-

loser Vielfalt. Von einfarbigen acrylatoberflächen, über 

Natursteineffekte und sichtbetonoptik, bis zu hochwer-

tigem Glasmosaik. 

Aktives Mitglied in der 
Arbeitsgemeinschaft 

Verstärkte Kunststoffe -
Technische Vereinigung 

e.V. (AVK-TV)



Material promocional
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Glasmosaik
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silver ondu

weitere Details unter: www.ezarri.com

azurita

Perla 

sigittrius

Gold

ebano

system-schwimmbecken veredelt

Das Riviera individual-system eignet sich  hervorragend für 

die belegung mit hochwertigem Glasmosaik. Die Gestal-

tungsmöglichkeiten sind dabei nahezu unbegrenzt.

so lassen sich beispielsweise auch fotorealistische motive 

als individuelles mosaik darstellen.  Die Laminatoberfläche 

eines Riviera individual-schwimmbeckens eignet sich 

ideal als haftgrund für hochwertiges Glasmosaik, welches 

mittels spezieller epoxy-Kleber einen homogenen Ver-

bund mit dem beckenkörper bildet. Das aufbringen des 

mosaiks erfolgt dabei meist in unseren Fertigungshallen 

unter idealen bedingungen. so erhalten sie ihr becken 

in einem stück, fix und fertig gefliest und inklusive aller  

besprochenen Funktionen.



Die Ausstat tung

hochwertige materialien exakt verarbeitet

treppe mit einbauteilen

Gegenstromanlage

stahlverstrebungen

Rollladen-edelstahlwelle

Umlaufende Überlaufrinne

bronzeguss-einbauteile

einbauteile
wir verwenden ausschließlich hochwertige einbauteile 

aus bronzeguss und edelstahl.

Diese werden im werk montiert und sorgfältig abgedichtet.

ein hoher Grad an Vorfertigung erleichtert die installa-

tionsarbeiten vor Ort, schont Nerven und Zeitbudget.

 

...fertig!
hier geht ein fertig gefliester, freitragender whirlpool 
mit Überlaufrinnen auf die Reise in ein Fitness-center.
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Der transport
wir organisieren den transport ihres individual-schwimmbeckens bis zur baustelle. 

in Zusammenarbeit mit professionellen Dienstleistern realisieren wir sondertransporte in ganz europa.
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Logovorlage

Einer der führenden
deutschen Hersteller von 
Fertigschwimmbecken, 
Schwimmbadtechnik 
und Whirlpools. 
Mitglied im BSW.
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pools.de

ihr ansprechpartner:

matthias Rosemeyer

Klöcknerstraße 2
D-49744 Geeste

mobil:  +49 171 191 9335
tel:  +49 5937 6613
Fax:  +49 5937 8541
m.rosemeyer@rivierapool.de


