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„Ein Schwimmbecken schafft 

man sich nicht jeden Tag an. 

Deshalb lassen wir es darauf 

ankommen, dass es perfekt ist.”

Unser Ziel ist, eine derartige Kombination der Gemütlichkeit, 

des einzigartigen Designs und der zeitlosen Technologien 

zu finden, dass unser Schwimmbecken Ihre Erwartungen 

sowohl jetzt, als auch in der Zukunft erfüllt.



NIVEKO ist mehr als 25 
Jahren auf dem Markt

Wir setzten einen neuen Stand-

ard für das Überlaufbecken dank 

der Nutzung der Kombination von 

Naturwerkstoffen wie Stein und 

Holz fest.

Für das Schwimmbecken 

erhielten wir den Preis für das 

beste Schwimmbecken des 

Jahres von der belgischen 

Schwimmbecken Assoziation.

Wir liefern maßgeschneiderte 

Schwimmbecken jährlich an 450 

Kunden in ganz Europa. Wir wur-

den der Bestandteil des internati-

onalen Unternehmens Pollet Pool 

Group, Global Player in der Pool- 

Industrie.

Unter den Ersten überhaupt pro-

duzieren wir die Schwimmbecken 

durch Schweißen von Kunststof-

fen.

Wir erweitern unsere Tätigkeit 

nach Westeuropa und erlangen 

so das Vertrauen der Kunden auf 

15 europäischen Märkten.

Als einer der ersten Produz-

enten wenden wir die Berech-

nungsmethoden für Entwurf und 

Entwicklung von neuen thermo-

plastischen Konstruktionen an.
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Hochwertige 
Schwimmbecken 
bis ins kleinste Detail



Wir agieren auf dem Schwimmbeckenmarkt bereits 

seit 1995 und liefern alljährlich europaweit Hunderte 

Schwimmbecken an zufriedene Kunden. Wir speziali-

sieren uns auf sog. Custom Built Monopools, also den 

individuellen Kundenwünschen angepasste Qual-

itätsschwimmbecken.

In mehr als 25 Jahren unserer Unternehmenspraxis ha-

ben wir bei der Umsetzung von zahlreichen Projekten im 

Bereich von Innen- sowie Außenschwimmbecken aller 

Typen und vom unterschiedlichen technologischen Auf-

wand umfassende Erfahrungen gesammelt. In Zusam-

menarbeit mit bewährten Lieferanten ist unser aus 70 

Fachleuten bestehendes Team in der Lage, komplette 

Schwimmbeckenlösungen zu entwerfen und zu liefern, 

die die höchsten Lebensdauer-, Design- und Komfort- 

Standards erfüllen.



Skimmer Top Level

Elegante Lösung des Skimmer-Beckens mit erhöhtem Wasser-

speigel, der fast bis zum Rand des Schwimmbeckens reicht. 

Der Slim-Skimmer kann in der Kunststoffvariante ggf in der 

Edelstahlvariante, die ihm einen Touch an Exklusivität verleiht, 

gewählt werden.





Skimmer Invisible

Dank der individuellen Lösung für eigene Skimmer-Produktion wur-

de ein minimalistischer Übergang zwischen der Beckenwand und 

dem Wasserabfluss erzeugt, während der maximale Wasserstand 

aufrechterhalten wird. Der Skimmer wird von der Rückseite des Pools 

installiert.







Überlauf Multi

Die am meisten verbreitete Ausführung des Über-

laufbeckens. Angeboten werden Varianten mit PVC 

Gitter in vielen Farbausführungen bzw. eingeleg-

tem Stein - entweder Naturgranit oder griechischer 

Stein.





Überlauf Infinity

Das Überlaufbecken Infinity ist vor allem in die Um-

gebung mit einem höhen-vielfältigen Gelände ge-

eignet, wo das Wasser auf einer Seite über die Be-

ckenkante läuft und so der Eindruck eines endlosen 

Blicks auf die Landschaft entsteht.



Überlauf Advance

Der Typ Advance ist ein Überlaufbecken in Kombination 

mit geklebtem Stein - Naturgranit. Eine Designlösung, 

bei der sich der innenseitige Stein unter dem 

Wasserspiegel befindet, so dass die klare Linie der 

Schwimmbeckenform hervorgehoben wird.







Überlauf Evolution

Designlösung des Überlaufbeckens Evolution, der den Ein-

druck einer kompakten Fläche zwischen dem Wasserspie-

gel und der Umgebung des Beckens bildet. Die einzigarti-

ge Lösung wird durch die minimalistische Ausführung der 

Schwimmbeckenkante betont.



Überlauf Underflow

Eine durchaus individuelle Lösung der Überlaufbecken, bei 

der das Wasser unter den Boden abfließt, wodurch keine 

Überlaufkante sichtbar ist.





Warum sollten Sie sich für 
NIVEKO entscheiden?

Menschen
Wir lieben unsere Arbeit, verstehen sie, wir arbeiten hart 

und verantwortungsvoll. Wir vertrauen einander gegen-

seitig, es macht uns Spaß.

Design
Auf das Aussehen kommt es an! Wir verfolgen die mo-

dernsten Designtrends und anhand der engen Zusam-

menarbeit mit unseren Partnern suchen und entwickeln 

wir solche Designelemente, die die Einzigartigkeit Ihres 

Schwimmbeckens hervorheben.

Materialien

Für unsere Schwimmbecken benutzen wir deutsches  

hochwertiges Material, das im Moment die technologis-

che Spitze in der Branche darstellt.

Qualität
Der Qualität unserer Arbeit sind wir uns sicher. Wir ge-

währen Ihnen ruhig auf die Qualität unserer Schwimm-

becken eine außerordentliche Garantie und erbringen für 

Sie komplette Serviceleistungen.

Effizienz
Wir suchen für jedes Projekt eine technologische Lö-

sung, die umweltschonend ist und zugleich die Betriebs-

kosten des Beckens senkt

Technologie
Alle Typen unserer Schwimmbecken sind technologisch 

für problemlosen und sparsamen Betrieb optimiert.



Kontakt
NIVEKO s. r. o.

Nivnická 2716

688 01 Uherský Brod

Tschechische Republik

info@niveko-pools.com
www.niveko-pools.de







Wir kennen den Weg 
zu Ihrem perfekten 
Schwimmbecken
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