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Varioplay ist Teil der Variopool Group und kann den Variopool-Kunden jetzt ein Komplettpaket 
anbieten und ihnen hiermit viel Aufwand und Mühe aus Händen nehmen. Mit unserer Erfahrung 
von nahezu einem halben Jahrhundert konnte Variopool weltweit schon unzählige Projekte zur 

vollsten Zufriedenheit unserer Kunden fertigstellen.  

WWW.VARIOPOOL.DE 
Variopool ist Marktführer auf dem Gebiet von Hubboden und Beckenabtrennungen. Unsere 

Produkte sind die Lösung für ein multifunktionelles Schwimmbad, wodurch Sie die 
Wasseroberfläche am optimalsten nutzen und das Schwimmbad für alle 

Zielgruppen interessanter machen. 
 

WWW.HOLLANDAQUASIGHT.COM
Der Spezialist für eine einzigartige und luxuriöse Ausstrahlung mit Unterwasserfenstern aus 

Plexiglas von Holland Aqua Sight. Unsere Unterwasserfenster für den privaten Sektor sind 
qualitativ sehr hochwertig. Wir machen jedes Projekt einzigartig und gestalten es ganz persönlich 
und nach Ihren Wünschen für ein unbeschreiblich schönes Ergebnis, wir wollen den Wow-Effekt 
erzielen. Plexiglas-Fenster sind leichtgewichtig und haben eine größere Lichtdurchlässigkeit als 

Glas und sind zudem kratzfest.  
 
 

WWW.VARIODECK.NL  
Ihre Schwimmbadabdeckung in vielzähligen Größen und Sorten finden Sie bei Variodeck. Die Ab-

deckungen bieten viele Vorteile. Die gute Isolationsschicht der Abdeckung liefert eine 
Energieeinsparung von nahezu siebzig Prozent. Das Schwimmwasser bleibt mit einer 

Vario-Abdeckung länger sauber und die Beckenumgebung ist für Kinder sicherer.
 

 

WWW.VARIOMEDIC.NL
Variomedic ist schon seit vielen Jahre der Spezialist für bewegliche Hubböden für die Hydrothera-
pie. Für diese Therapie ist es wichtig, dass der Boden auf verschiedene Höhen eingestellt werden 
kann, sodass der Therapeut seine Patienten gut unterstützen kann und sie leicht in und aus dem 
Schwimmbecken steigen können. Darüber hinaus bietet und organisiert Variomedic regelmäßig 

Workshops und Trainings mit der Unterstützung eines anerkannten Hydrotherapeuten. 
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Varioplay ist Lieferant und Spezialist auf dem Gebiet der Schwimmbadeinrichtung und der 
benötigten Sportelemente sowie der dazugehörigen Elemente. Wir können Sie mit allem, was für 

Schwimmwettkämpfe oder Wasserpoloturniere notwendig ist, ausstatten. Ein wichtiger Teil eines 
Sports ist die Erfassung von Zeiten und Trainingsfortschritten. Wir sind der exklusive Lieferant von 

SWIMTAG und Swiss Timing in den Niederlanden und Belgien. 
  

Das wassergeschützte SWIMTAG Armband registriert bei allen Schwimmeinheiten die Fortschritte. 
Sie können nach jeder Schwimmeinheit Ihre eigene Leistung sehen und ob Sie weiter, schneller oder 

langsamer schwimmen. Bei offiziellen Schwimmwettkämpfen sind wir Lieferant und Experte für 
Ihre Geräte von Swiss Timing, einem Unternehmen, das auf dem Gebiet der Zeiterfassung, Dat-

enauswertung und Ergebnisanzeigen spezialisiert ist. 

Wenn etwas zu einem Urlaubsgefühl beiträgt, dann ist das wohl Schwimmen. Mit der ganzen Familie 
einen Tag im und am Schwimmbad zu verbringen und sich abzukühlen und Spaß zu haben. Wir 

wollen unvergessliche und angenehme Spiel- und Schwimmerlebnisse für Profis und 
Freizeitschwimmer schaffen. Das verwirklichen wir mit einem umfangreichen Sortiment mit 

hochwertigen Produkten und verlieren hierbei nicht unseren Blick für Design und Funktionalität, 
zur Freude und für den Komfort Ihrer Gäste. 

Wir denken mit Ihnen über den letzten Schliff Ihres Schwimmbads mit, kümmern uns von A bis Z 
darum und setzen uns gerne tatkräftig für Sie ein. Für Ihr Schwimmbad verfügen wir über vielzählige 

Optionen, wie Beckenleitern, Geländer, Sprungbretter oder auch Trennleinenhalter und 
Bodenhülsen zur Befestigung von Zubehör. 

SCHWIMMBADEINRICHTUNG SPORTSTÄTTEN UND ZEITERFASSUNG 

Die einzigartigen Wasserspielelemente von Empex sorgen für stundenlangen Spielspaß in Ihrem 
Schwimmbad. Bei Varioplay sind Sie an der richtigen Adresse, ob Sie nun einzelne Elemente oder ein 

vollständiges Wasserspiel wünschen. Wir sind der exklusive Lieferant für Empex Watertoys in den 
Niederlanden und Belgien und Spezialist auf dem Gebiet von Wasserspielen. Die Spielelemente von 

Empex sind von ausgezeichneter Qualität und extrem langlebig. 

Das gesamte verwendete Material ist meerwasser- und chlorwasserbeständig und Rost oder 
Korrosion treten so gut wie nicht auf. Die Spielgeräte lassen sich unkompliziert warten und darüber 
hinaus auch noch einfach und schnell, ohne komplizierte Materialien oder Fundament, installieren. 

Alle Spielgeräte wurden selbstverständlich auf ihre Sicherheit geprüft, sodass Kinder sorglos 
spielen können.        

                                                                                                                                                                     
Lassen Sie Ihr Schwimmbad mit einer interaktiven Aquarium-Projektion auf den Beckenboden 

aufleben. Berührt man den Boden, schwimmen die Fische weg oder folgen der Bewegung. Es gibt 
vielzählige Möglichkeiten qua Projektionstyp, sogar die Möglichkeit zur Personalisierung, indem 

beispielsweise ein Logo hinzugefügt wird. Sowohl Kinder als auch Eltern werden sich an den 
farbenfrohen und interaktiven Wasserspielelementen und Rutschen in Ihrem Komplex nicht 

sattsehen können. Unser Sortiment ist sehr breitgefächert und alle Segmente können auf 
verschiedenste Weise miteinander kombiniert werden. Wir sind Ihnen gerne bei der für Sie besten 

Auswahl für Ihr Schwimmbad behilflich.

WASSERSPIELELEMENTE

ADDING FUN TO YOUR POOL WWW.VARIOPLAY.NLWWW.VARIOPLAY.NL


