Der Traum vom
eigenen Pool
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TOPRAS setzt mit den modernen Systemen von TOPDECK PREMIUM Schwimmbadüberdachungen neue Maßstäbe!
Die Marke TOPRAS - bietet Ihnen nicht nur einzigartige Systeme, um sich den Traum
vom eigenen Pool zu verwirklichen, sie schafft Ihnen ein wahres Urlaubsparadies Zuhause mit den neuen Serien der TOPDECK PREMIUM Schwimmbadüberdachungen.
Sie wollen Ihr Schwimmbad mit einem System abdecken, mit dem Sie die maximalen
Vorteile erzielen, welche man von einer Schwimmbadabdeckung der neuen Generation erwarten kann?
Dann sind die innovativen Produkte von TOPRAS, „TOPDECK PREMIUM“ genau das
Richtige für Sie!
Mit einer TOPDECK PREMIUM Schwimmbadüberdachung können Sie Ihre Badeoase
nicht nur den gesamten Sommer ausgiebiger nutzen, Sie können die Badesaison dadurch um bis zu zwei Monate verlängern und das bei geringem Verbrauch von Wasserpflegemitteln und angenehmen Wassertemperaturen, umweltfreundlich und ohne
energieaufwändige Heizsysteme.
Schwimmbadüberdachungen von TOPDECK PREMIUM beinhalten ausschließlich Materialien, welche laut der französischen Norm AFNOR NF P 90-309 geprüft und genehmigt
wurden. Somit ist ein sicherer und benutzerfreundlicher Betrieb gewährleistet.
Mit einer der umfangreichsten Produktpaletten, maßgefertigt mit vielen Innovationen
bietet Ihnen TOPRAS die Schwimmbadüberdachungen der Zukunft.
Zertifizierung nach DIN EN 1090
Profitieren Sie vom langjährigen Know-How hinsichtlich der Zertifizierung und Überwachung von unseren Produkten.
Die langjährige Erfahrung und die heutige Ingenieurskunst, in Zusammenarbeit mit Architekten und Designern macht es möglich, Schwimmbadüberdachungen einer ganz
neuen Generation für unsere TOPRAS Kunden zu präsentieren.
Unsere TOPDECK PREMIUM Überdachungen bieten zusätzlich zu den Vorteilen herkömmlicher Schwimmbadüberdachungen noch viele weitere Vorteile, welche wir Ihnen beim Studieren der einzelnen Modelle gerne näher bringen.
Viel Spaß beim Aussuchen Ihrer neuen TOPDECK PREMIUM Überdachung.
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Flat
Neue Aspekte bei den TOPDECK PREMIUM Überdachungen von TOPRAS.
Bei unserem Modell TOPDECK PREMIUM FLAT ist unseren Ingenieuren und Designern
etwas ganz Besonderes gelungen. Dieses Modell wurde nicht nur den modernen Architekturen im geradlinigen Design angepasst, mit dieser Konstruktion wurde auch die
größte Flexibilität an lieferbaren Varianten, von allem was der Markt bisher geboten hat,
erreicht.
Dieses Modell im edlen Design und mit unzähligen Varianten und Möglichkeiten ist
sozusagen wie ein Rohdiamant im Bereich Schwimmbadüberdachungen.
Die Überdachung ist ein sehr flaches Modell mit einer Höhe von nur 245 mm am kleinsten
Segment und kann am größten Segment bis zu einem Meter hoch gebaut werden.
Dieses Modell bietet Ihnen TOPRAS in verschiedenen Varianten zum Verschieben und
auch mit unterschiedlichen Befestigungssystemen.
Die Laufrollen bestehend aus „POM“ (Polioximetilen) sind mit je zwei geschlossenen
Leichtlauf-Chromstahlkugellagern ausgestattet.
Alle Türen sowie die verschiebbaren Elemente werden mit UV-beständigen Silikongummidichtungen gegeneinander zuverlässig abgedichtet.
Durch eine entsprechende Anordnung der Dichtungen ist eine Beschädigung der Verglasungsoberfläche nicht möglich. Zudem werden hierdurch einzigartig leichtgängige
Schiebevorgänge zwischen den einzelnen Elementen gewährleistet.
Für die Be- und Entlüftung verfügt dieses Modell in allen Varianten serienmäßig über
eine 180 mm Klappe in der Stirnwand. (Ab 4-teiliger Version)
Die Verglasung besteht bei diesem Modell aus einem hochwertigen 4 mm starkem Polycarbonat, welches über die maximale Schlagfestigkeit und UV-Beständigkeit verfügt.
Diese Verglasung wird an der Außenkante geknickt um der Überdachung eine edle
Gesamtoptik zu verleihen.
Der Oberflächenschutz der Profile ist wahlweise weißaluminium RAL (9006), weiß
(RAL 9010), anthrazit (RAL 7016) oder graualuminium (RAL 9007) pulverbeschichtet.
Die Laufschienen sind generell silber eloxiert A6/C0.
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Flat FL1
Die neue TOPDECK PREMIUM FL1 mit seiner modernen Form und den beidseitigen
Führungsschienen ist für viele Beckentypen geeignet.
Für die Verschiebbarkeit der einzelnen Segmente, bietet dieses Modell die Möglichkeit auf zwei extraflachen (nur 12 mm hohen) Laufschienen, in Verbindung mit einem
vollautomatischen Ver- und Entriegelungssystem, welches die Segmente durch den
Schiebevorgang von der Position löst, beim Schließen dort wieder positioniert und
gegen Wegrollen sichert, den maximalen Komfort für die manuelle Bedienung.
Für die Bedienung mit Funkfernsteuerung kann diese Ausführung optional auch mit
elektrischem Antrieb, in Verbindung mit einem Solarmodul zur umweltfreundlichen
und kabellosen Bedienung geliefert werden.
Die Überdachungsbreite kann von 2,00 – 6,25 m betragen, die Höhe ist abhängig von
der Anzahl der Segmente und beträgt 0,245 – 1,00 m. Die Länge der Überdachung kann
bis zu ~16,56 m betragen. (Weitere Längen auf Anfrage.)
Ihr TOPRAS-Partner kann Ihnen noch viele weitere Möglichkeiten und Ausstattungsvarianten mit dieser Bauform aufzeigen.

weißaluminium
RAL 9006

reinweiß
RAL 9010
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graualuminium glimmer
RAL 9007

anthrazit
RAL 7016
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Flat FL2
Die neue TOPDECK PREMIUM FL2 mit seiner modernen Form und einer einseitigen
Schienenführung ist für viele Beckentypen geeignet.
Durch die einseitige Schienenführung kann dieses Modell leichtgängig mit exakter
Linienführung und einseitiger vollautomatischer Ver- und Entriegelung, welche die Segmente durch den Schiebevorgang von der Position löst, beim Schließen dort wieder
positioniert und gegen Wegrollen sichert, eine komfortable manuelle Bedienung
bieten. Ebenso ist auf der schienenlosen Seite ein manuelles Befestigungssystem
eingebaut.
Die Überdachungsbreite kann von 2,00 – 5,50 m betragen. Die Höhe ist abhängig von
der Anzahl der Segmente und beträgt 0,245 – 0,80 m. Die Länge der Überdachung kann
bis zu ~16,56 m betragen. (Weitere Längen auf Anfrage.)
Ihr TOPRAS-Partner kann Ihnen noch viele weitere Möglichkeiten und Ausstattungsvarianten mit dieser Bauform aufzeigen.

weißaluminium
RAL 9006

reinweiß
RAL 9010
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graualuminium glimmer
RAL 9007

anthrazit
RAL 7016
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Flat FL3
Die neue TOPDECK PREMIUM FL3 mit seiner modernen Form und ohne Führungsschienen an den Laufflächen, ist eine elegante Lösung um die Beckenumrandung durch die
Schwimmbadüberdachung optisch nicht zu beeinträchtigen.
Aufgrund der Leichtbauweise von diesem Modell, kann die Überdachung auch ohne
Laufschienen leichtgängig verschoben werden.
Die Befestigung erfolgt manuell, unauffällig und kann auf Wunsch auch in kindersicherer Ausführung geliefert werden.
Die Überdachungsbreite kann von 2,00 – 5,50 m betragen. Die Höhe ist abhängig von
der Anzahl der Segmente und beträgt 0,245 – 0,80 m. Die Länge der Überdachung kann
bis zu ~16,56 m betragen. (Weitere Längen auf Anfrage.)
Ihr TOPRAS-Partner kann Ihnen noch viele weitere Möglichkeiten und Ausstattungsvarianten mit dieser Bauform aufzeigen.

weißaluminium
RAL 9006

reinweiß
RAL 9010
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graualuminium glimmer
RAL 9007

anthrazit
RAL 7016
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Classic
Diese Modellserie wird (bis 6,50 m Überdachungsbreite) auf nur 12 mm hohen Laufschienen in Verbindung mit einer automatischen Arretierung geliefert. Optional kann
dieses Modell auch mit einem sogenannten intelligenten Arretierungssystem geliefert
werden. Mit diesem einzigartigem System (lieferbar bis ~4,75m Überdachungsbreite)
lösen und verriegeln die einzelnen Segmente während dem Schiebevorgang vollautomatisch.
Alle Verbindungselemente sind aus rostfreien Materialien von außen unsichtbar eingearbeitet.
Die Laufrollen bestehend aus „POM“ (Polioximetilen) und sind mit je zwei geschlossenen Leichtlauf-Chromstahlkugellagern ausgestattet.
Alle Türen sowie die verschiebbaren Elemente werden mit UV-beständigen Silikongummidichtungen gegeneinander zuverlässig abgedichtet.
Durch eine entsprechende Anordnung der Dichtungen ist eine Beschädigung der Verglasungsoberfläche nicht möglich. Zudem werden hierdurch einzigartig leichtgängige
Schiebevorgänge zwischen den einzelnen Elementen gewährleistet.
Serienmäßig verfügt dieses Modell über eine Laufschienenverlängerung bis zu 2,80 m
je Seite.
Bei der glasklaren Variante setzt TOPRAS auf hochwertiges 4 mm starkes Polycarbonat,
welches über die maximale Schlagfestigkeit und UV-Beständigkeit verfügt.
Bei Hohlkammerplatten verglasten Ausführungen werden bis zu einer Überdachungsbreite von 6,50 m, 8 mm starke Polycarbonatplatten eingesetzt.
Der Oberflächenschutz der Profile ist wahlweise weißaluminium RAL (9006), weiß
(RAL 9010), anthrazit (RAL 7016) oder graualuminium (RAL 9007) pulverbeschichtet.
Die Laufschienen sind generell silber eloxiert A6/C0.

13

14

Classic C1
Unser Klassiker, das Modell TOPDECK PREMIUM CLASSIC C1, ist ein kreisbogenförmiges
Modell, welches neben allen Vorteilen einer Schwimmbadüberdachung auch eine symmetrische Gesamtoptik bietet.
Der hohe Nutzwert, der großzügige Platz und die zahlreichen technischen Features
werden Sie begeistern.
Dieses Modell wird serienmäßig mit einer glasklaren Verglasung geliefert.
Die Überdachungsbreite kann von 3,00 – 8,00 m betragen. Die Höhe ist breitenabhängig und beträgt 1,15 – 3,00 m. Die Länge der Überdachung kann bis zu ~16 m betragen. Größere Längen auf Anfrage.
Ihr TOPRAS-Partner kann Ihnen noch viele weitere Möglichkeiten und Ausstattungsvarianten mit dieser Bauform aufzeigen.

weißaluminium
RAL 9006

reinweiß
RAL 9010
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graualuminium glimmer
RAL 9007

anthrazit
RAL 7016
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Classic C2
Eines unserer meistverkauften Modelle, das TOPDECK PREMIUM CLASSIC C2, ist ein
flaches korbbogenförmiges Modell, welches alle Vorteile einer klassischen Schwimmbadüberdachung bietet, jedoch mit minimierter Bauhöhe und einer eleganten Form
begeistert.
Durch die angenehme Gesamtoptik lässt sich dieses Modell in unterschiedliche Umgebungen unauffällig integrieren.
Das Unterschwimmen der Überdachung ist selbst bei dieser geringen Bauhöhe möglich und durch die glasklare Verglasung können Sie den ungehinderten Blick nach draußen genießen.
Dieses Modell wird serienmäßig mit einer glasklaren Verglasung geliefert.
Die Überdachungsbreite kann von 3,50 – 8,00 m betragen. Die Höhe ist breitenabhängig
und beträgt 0,80 – 1,40 m. Die Länge der Überdachung kann bis zu ~16 m betragen.
Größere Längen auf Anfrage.
Lassen Sie sich von den vielfältigen Möglichkeiten überraschen.

weißaluminium
RAL 9006

reinweiß
RAL 9010
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graualuminium glimmer
RAL 9007

anthrazit
RAL 7016
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Classic C3
Die relativ geradlinige Bauweise unserer TOPDECK PREMIUM CLASSIC C3 Überdachung
eignet sich besonders für Schwimmbecken mit erhöhter Umrandung.
Durch die Kombination von geraden Linien, verbunden und einer leichten Bogenform
bei einer klassischen Bauhöhe, genießen Sie zum einen den optischen Vorteil, zum anderen beim Schwimmen unter dieser stylischen Form ein wahres Raumwunder.
Dieses Modell wird serienmäßig mit einer glasklaren Verglasung geliefert und der seitliche Knick in der Verglasung ist das kleine optische Highlight dieser Überdachung.
Die Überdachungsbreite kann von 3,50 – 5,50 m betragen. Die Höhe ist breitenabhängig und beträgt 1,00 – 1,20 m. Die Länge der Überdachung kann bis zu ~14 m betragen.
Größere Längen auf Anfrage.
Unterschiedliche technische Detaillösungen bieten Ihnen bei diesem Modell noch
weitere Vorteile.

weißaluminium
RAL 9006

reinweiß
RAL 9010
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graualuminium glimmer
RAL 9007

anthrazit
RAL 7016
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Classic C4
Eine sehr elegante Gesamtoptik bietet Ihnen unser Modell TOPDECK PREMIUM CLASSIC
C4. Diese sehr flache Überdachung lässt nahezu keine Wünsche offen.
Auch auf dem Gebiet der Schwimmbadüberdachungen verlangt die Designkultur der
Gegenwart neue Perspektiven, die TOPRAS natürlich in die Entwicklung neuer Produkte einfließen lässt. Durch die flache Struktur, und die im Trend liegende Linienführung,
findet dieses Modell auch im elegantesten Garten seinen Platz.
Dieses Modell wird serienmäßig mit einer glasklaren Verglasung geliefert und der seitliche Knick in der Verglasung ist das kleine optische Highlight dieser Überdachung.
Die Überdachungsbreite kann von 3,50 – 5,00 m betragen. Die Höhe ist breitenabhängig
und beträgt 0,63 – 0,69 m. Die Länge der Überdachung kann bis zu ~14 m betragen.
(Größere Längen auf Anfrage.)
Optional bietet Ihnen dieses Modell noch eine Vielfalt an Gestaltungsmöglichkeiten.

weißaluminium
RAL 9006

reinweiß
RAL 9010
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graualuminium glimmer
RAL 9007

anthrazit
RAL 7016
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Classic C5
Ein wahres Raumwunder, unsere TOPDECK PREMIUM CLASSIC C5 ist eine hohe korbbogenförmige Schwimmbadüberdachung mit großzügigem Raumgefühl. Die Bauhöhe in
einer eleganten Form macht dieses Modell so erfolgreich.
Mit dieser Bauart verwandeln Sie Ihre Poollandschaft in ein Badeparadies für jede
Wetterlage.
Dieses Modell wird serienmäßig mit einer glasklaren Verglasung geliefert.
Die Überdachungsbreite kann von 4,00 – 8,00 m betragen. Die Höhe ist breitenabhängig und beträgt 2,10 – 2,40 m. Die Länge der Überdachung kann bis zu ~16 m
betragen. (Größere Längen auf Anfrage.)
Lassen Sie Wind und Wetter draußen.

weißaluminium
RAL 9006

reinweiß
RAL 9010
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graualuminium glimmer
RAL 9007

anthrazit
RAL 7016
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Classic C6
Optisch dezent bei maximalem Nutzen, unsere TOPDECK PREMIUM CLASSIC C6 ist
eine Kombination aus einer hohen korbbogenförmigen und einer flacheren (kreis- oder
korbbogenförmigen) Schwimmbadüberdachung. Hiermit können Sie den maximalen
Nutzen von einer hohen Schwimmbadüberdachung bei einer dezenten Gesamtoptik
vereinen.
Die Kombinationsmöglichkeiten zwischen hohen und flachen Segmenten sind vielfältig und garantiert Ihnen den maximalen Komfort.
Dieses Modell wird serienmäßig mit einer glasklaren Verglasung geliefert.
Die Überdachungsbreite kann von 4,00 – 8,00 m betragen. Die Höhe ist breitenabhängig
und beträgt 0,82/2,10 – 1,80/2,40 m. Die Länge der Überdachung kann bis zu ~16 m
betragen. (Größere Längen auf Anfrage.)
Lassen Sie sich von den vielfältigen Möglichkeiten überraschen.

weißaluminium
RAL 9006

reinweiß
RAL 9010
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graualuminium glimmer
RAL 9007

anthrazit
RAL 7016
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Classic C7
Eine weitere Kombination, unsere TOPDECK PREMIUM CLASSIC C7 ist eine kombinierte
Überdachung aus einer flachen und einer hohen Schwimmbadüberdachung. Diese
Geometrie schmiegt sich in nahezu jeden Garten unauffällig ein. Sie bietet ein geniales
Raumgefühl und einen großzügigen Bereich zum Relaxen in Ihrem Badeparadies bei
jeder Witterung.
Dieses Modell wird bis zu einer Breite von 5,50 m serienmäßig mit einer glasklaren
Verglasung geliefert und kann auch auf Wunsch mit Hohlkammerplattenverglasung
geliefert werden.
Die Überdachungsbreite kann von 4,00 – 8,00 m betragen. Die Höhe ist breitenabhängig und beträgt 2,10 – 2,50 m. Die Länge der Überdachung kann bis zu ~16 m betragen.
(Größere Längen auf Anfrage.)
Für eine lange Badesaison.

reinweiß
RAL 9010

weißaluminium
RAL 9006

anthrazit
RAL 7016

graualuminium glimmer
RAL 9007

nur bei glasklarer Ausführung bis 5,50 m Breite
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Classic C8
Ein großzügiges Raumgefühl bietet Ihnen, unsere TOPDECK PREMIUM
CLASSIC C8, eine Kombination zwischen den nahezu geraden Seitenwänden und einem leichten Bogen im Dachbereich, für die maximale Raumgewinnung im Innenbereich. Die Stehhöhe ist nahezu bis zur Außenseite
gegeben. Dieses Modell eignet sich besonders um bei begrenzten Platzverhältnisse
den maximalen Innenraum zu gewinnen.
Dieses Modell ist serienmäßig mit Hohlkammerplattenverglasung und kann auch kombiniert mit glasklaren Seiten- und Stirnwänden geliefert werden.
Die Überdachungsbreite kann von 4,00 – 8,00 m betragen. Die Höhe ist breitenabhängig und beträgt 2,20 – 3,00 m. Die Länge der Überdachung kann bis zu ~16 m betragen.
(Größere Längen auf Anfrage.)
Eine Badeoase mit maximaler Raumausnutzung.

weißaluminium
RAL 9006

reinweiß
RAL 9010
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Classic C9
Einseitig an die Wand angelehnt, kann unsere TOPDECK PREMIUM CLASSIC C9 an bestehende Mauerwerke oder Gebäude angebunden werden. Diese Konstruktion bietet
Ihnen z. B. die Möglichkeit Ihre Badelandschaft (ohne ins Freie zu gehen), direkt vor dem
Haus zu betreten.
Dieses Modell können wir Ihnen in unterschiedlichen Geometrien anbieten und wahlweise an eine Wand anschließen oder aufsetzen.
Sonderkonstruktionen planen wir Ihnen gerne auf Anfrage.
Dieses Modell wird serienmäßig mit einer glasklaren Verglasung geliefert und kann
auch auf Wunsch mit Hohlkammerplattenverglasung geliefert werden.
Die Überdachungsbreite kann von 4,00 – 7,00 m betragen. Die Höhe ist breitenabhängig
und beträgt 2,20 – 2,70 m. Die Länge der Überdachung kann bis zu ~16 m betragen.
(Größere Längen auf Anfrage.)
Das Badeparadies direkt an Ihre bestehenden Mauerwerke angebunden.

reinweiß
RAL 9010

weißaluminium
RAL 9006

anthrazit
RAL 7016

graualuminium glimmer
RAL 9007

nur bis 6,50 m Überdachungsbreite
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Classic CR
Besonders geeignet als Whirlpoolüberdachung. Unser Modell TOPDECK PREMIUM
CLASSIC CR ist eine kreisrunde Überdachung, welche in zwei Standardgrößen angeboten wird und auf Wunsch auch maßgefertigt werden kann.
Diese Überdachung besteht aus zwei Halbschalen, von denen sich die Kleinere in die
Größere schieben lässt und somit circa zur Hälfte geöffnet werden kann.
Dieses Modell wird serienmäßig mit einer glasklaren Verglasung geliefert.
Zum Überdachen von Rundbecken können wir dieses Modell bis zu einem Innendurchmesser von 6,50 m produzieren.
Die Innendurchmesser der Standardgrößen liegen bei 3,50 und 4,50 m.
Einfache Bedienbarkeit bei maximalem Nutzen.

weißaluminium
RAL 9006

reinweiß
RAL 9010
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graualuminium glimmer
RAL 9007

anthrazit
RAL 7016
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Light
Diese Modellserie wird bis zu einer Überdachungsbreite von 5,75 m auf nur 12 mm
hohen Laufschienen geliefert. Die Laufschienen sind bei 4, 5, 6 oder 7 spurigen Ausführungen im inneren Bereich abgesetzt.
Dieses Modell wird mit einem intelligenten Arretierungssystem geliefert. Mit diesem
einzigartigem System lösen und verriegeln die einzelnen Segmente während dem
Schiebevorgang vollautomatisch.
Alle Verbindungselemente sind aus rostfreien Materialien von außen unsichtbar eingearbeitet.
Die Laufrollen bestehend aus „POM“ (Polioximetilen) sind mit je zwei geschlossenen
Leichtlauf-Chromstahlkugellagern ausgestattet.
Alle Türen, sowie die verschiebbaren Elemente, werden mit UV-beständigen Silikongummidichtungen gegeneinander zuverlässig abgedichtet.
Durch eine entsprechende Anordnung der Dichtungen ist eine Beschädigung der Verglasungsoberfläche nicht möglich. Zudem werden hierdurch einzigartig leichtgängige
Schiebevorgänge zwischen den einzelnen Elementen gewährleistet.
Serienmäßig verfügt dieses Modell über eine Laufschienenverlängerung bis zu 2,80 m
je Seite.
Bei der glasklaren Variante setzt TOPRAS auf hochwertiges 3 mm starkes Polycarbonat,
welches über die maximale Schlagfestigkeit und UV-Beständigkeit verfügt.
Der Oberflächenschutz der Profile ist wahlweise, weißaluminium (RAL 9006) oder weiß
(RAL9010) pulverbeschichtet.
Die Laufschienen sind generell silber eloxiert A6/C0.
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Light L1
Unser Klassiker, das Modell TOPDECK PREMIUM LIGHT L1, ist ein kreisbogenförmiges Modell, welches neben allen Vorteilen einer Schwimmbadüberdachung eine symmetrische
Gesamtoptik bietet.
Der hohe Nutzwert, der großzügige Platz und die zahlreichen technischen Features
werden Sie begeistern.
Dieses Modell wird serienmäßig mit einer glasklaren Verglasung geliefert.
Die Überdachungsbreite kann von 3,00 – 5,75 m betragen, die Höhe ist breitenabhängig
und beträgt 1,15 – 1,75 m. Die Länge der Überdachung kann bis zu ~14 m betragen.
Größere Längen auf Anfrage.
Ihr TOPRAS-Partner kann Ihnen noch viele weitere Möglichkeiten und Ausstattungsvarianten mit dieser Bauform aufzeigen.

weißaluminium
RAL 9006

reinweiß
RAL 9010
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Light L2
Eines unserer meistverkauften Modelle, das TOPDECK PREMIUM LIGHT L2, ist ein flaches
korbbogenförmiges Modell, welches alle Vorteile einer klassischen Schwimmbadüberdachung bietet, jedoch mit minimierter Bauhöhe und einer eleganten Form.
Durch die angenehme Gesamtoptik lässt sich dieses Modell in unterschiedliche Umgebungen unauffällig integrieren.
Das Unterschwimmen der Überdachung ist selbst bei dieser geringen Bauhöhe möglich und durch die glasklare Verglasung können Sie den ungehinderten Blick nach draußen genießen.
Dieses Modell wird serienmäßig mit einer glasklaren Verglasung geliefert.
Die Überdachungsbreite kann von 3,50 – 5,75 m betragen, die Höhe ist breitenabhängig
und beträgt 0,80 – 0,99 m. Die Länge der Überdachung kann bis zu ~14 m betragen.
Größere Längen auf Anfrage.
Lassen Sie sich von den vielfältigen Möglichkeiten überraschen.

?
weißaluminium
RAL 9006

reinweiß
RAL 9010
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Fixed
Größe und Komfort bei maximaler Sicherheit bietet Ihnen unser „TOPDECK PREMIUM
FIXED“.
Den Entwicklungsingenieuren von TOPRAS ist es gelungen eine statisch optimierte
Überdachung zu entwickeln, welche sich für große Spannweiten eignet, und sich auch
durch leichte Bedienbarkeit, Eleganz und einer perfekten Harmonie zwischen überdachtem Raum und Becken auszeichnet.
Mit unserem Modell TOPDECK PREMIUM FIXED bieten wir Ihnen eine großzügige Überdachung, welche Ihre Badelandschaft komplett überspannt und Sie vor Witterung und
direkter Sonneneinstrahlung schützt.
Durch die feststehende Konstruktion mit flexiblen Möglichkeiten zum Öffnen kann auch
bei teilweise geöffneter Überdachung die Kindersicherheit beibehalten werden.
Weiter bietet dieses Modell im geöffneten Zustand auch barrierefreie Zugangsmöglichkeiten an allen vier Seiten.
An den Längsseiten bieten geteilt hochschiebbare Elemente große Flexibilität und an
den Stirnseiten kann aus verschiedenen Türen oder Abschlussvarianten ausgewählt
werden.
Diese Überdachungsserie kann in zahlreichen Formen und Größen gebaut werden und
lässt somit Ihren Phantasien freien Lauf.
Diese Modellserie wird in zwei Standardfarben (reinweiß RAL 9010 oder anthrazit
RAL 7016) angeboten und optional in allen RAL Farben oder in edlem Holzdesign.
Die Stirnwände bestehen aus glasklarem 4 mm starkem Polycarbonat, die Seitenwände
aus glasklarem 3 mm starkem Polycarbonat, welches über die maximale Schlagfestigkeit
und UV-Beständigkeit verfügt. Der Dachbereich wird in der Grundausstattung mit
Polycarbonat Hohlkammerplattenverglasung geliefert.
Lassen Sie sich von den großzügigen Möglichkeiten inspirieren.
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Fixed F1-100/170
Eine feststehende Überdachung so flexibel - TOPDECK PREMIUM FIXED – F1, ein wahres
Wunderwerk.
Dieses Modell bietet Ihnen die Möglichkeit Ihren Pool großräumig zu überdachen
um sich nicht der direkten Sonneneinstrahlung auszusetzen. Wenn Sie jedoch ein
Sonnenbad genießen möchten, haben Sie großzügige Möglichkeiten Ihren Wünschen
nachzukommen.
An den Längswänden befinden sich geteilt hochschiebbare Elemente, welche bei einer
Höhe von ~1,10 m getrennt sind. Wenn die unteren Elemente geschlossen bleiben, ist
die Kindersicherheit noch immer gewährleistet.
Die Stirnwände können mit Einzel- oder Doppelschiebetüren (abschließbar) und ohne
Schwelle ausgestattet werden.
Für noch großzügigere Öffnungen können Sie optional Faltwände in den Stirnseiten
wählen.
Eine Überdachung mit einer außergewöhnlich großen Spannweite bietet dem privaten
und öffentlichen Schwimmbadbereich neue Möglichkeiten.
Die Geometrie erlaubt es mit schlanken Profilsystemen einen einzigartig großzügigen
Innenraum zu schaffen.
Das Modell FIXED – F1-100 kann bis zu einer maximalen Innenbreite von ~10 m gebaut
werden. Die Überdachungslänge ist nicht begrenzt.
Das Modell FIXED – F1-170 kann bis zu einer maximalen Innenbreite von ~14 m gebaut
werden. Die Überdachungslänge ist nicht begrenzt.

reinweiß
RAL 9010

anthrazit
RAL 7016

43

44

Fixed F1-100-R
Eine Überdachung mit eleganten runden Stirnseiten - TOPDECK PREMIUM FIXED –
F1-100-R.
Dieses Modell bietet Ihnen alle Vorteile von dem Modell F1, jedoch an einer oder beiden
Stirnseiten mit kreisrundem Abschluss, welcher zur Hälfte (Viertelkreis) geöffnet werden
kann.
Der Zugang von außen kann dann z. B. über eine seitliche Schiebetür erfolgen.
Dieser kreisrunde Abschluss an den Stirnwänden kann bis zu einer Breite von 6,50 m
gefertigt werden.

reinweiß
RAL 9010

anthrazit
RAL 7016
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Fixed F2-100/170
Eine feststehende Überdachung als Wandanbau - TOPDECK PREMIUM FIXED – F2, eine
Erweiterung bestehender Bauwerke durch einen überdachten Bereich an das Gebäude
angebunden.
Wer träumt nicht davon vom Haus direkt in den Pool zu gehen (ohne ins Freie zu
gehen) bei Wind und Regen? Unser Modell F2 macht es möglich. An den Längswänden
befinden sich geteilt hochschiebbare Elemente, welche bei einer Höhe von ~1,10 m
getrennt sind, wenn die unteren Elemente geschlossen bleiben, ist die Kindersicherheit
noch immer gewährleistet.
Die Stirnwände können mit Einzel- oder Doppelschiebetüren (abschließbar) und ohne
Schwelle ausgestattet werden.
Für noch großzügigere Öffnungen können Sie optional Faltwände in den Stirnseiten
wählen.
Eine Überdachung mit einer außergewöhnlich großen Spannweite bietet dem privaten
und öffentlichen Schwimmbadbereich neue Möglichkeiten.
Die Geometrie erlaubt es mit schlanken Profilsystemen einen einzigartig großzügigen
Innenraum zu schaffen.
Das Modell FIXED – F2-100 kann bis zu einer maximalen Innenbreite von ~7 m gebaut
werden und mit verlängertem Wandanbau bis ~10 m. Die Überdachungslänge ist nicht
begrenzt.
Das Modell FIXED – F2-170 kann bis zu einer maximalen Innenbreite von ~10 m gebaut
werden und mit verlängertem Wandanbau bis ~14 m. Die Überdachungslänge ist nicht
begrenzt.

reinweiß
RAL 9010

anthrazit
RAL 7016
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Elegance
Qualität, Komfort und ästhetische Perfektion hat einen Namen „TOPDECK PREMIUM
ELEGANCE“.
Mit der neuen Modellserie setzt TOPRAS neue Maßstäbe im Bereich der schienenlosen
Schwimmbadüberdachungen. Passend zu den modernen Architekturen mit klaren und
geraden Linienführungen, trifft es TOPRAS mit dieser Modellserie auf den Punkt.
Die Profilsysteme in abgesetzten Farbvarianten anthrazit oder weiß als Grundfarbe mit
silber eloxierten Elementen, verleihen den massiven Profilsystemen eine schlanke und
moderne Optik.
Mit der Vielfältigkeit an Überdachungshöhen und -größen, jeweils auch als Wandmontagelösung lieferbar, lässt diese Überdachungsserie keine Wünsche offen und das bei
fast allen Versionen ohne Führungsschiene.
Auf Wunsch kann diese Modellserie auch auf einzelnen Führungsschienen geliefert
werden.
Bei den flachen Modellen bieten wir verschiedene Klappensysteme für eine optimale
Be- und Entlüftung, sowie seitliche Schiebetüren für einen bequemen Einstieg auch bei
geschlossener Überdachung.
Bei mittleren und begehbaren Höhen, können ebenfalls unterschiedliche Klappensysteme, in den Stirn- und Rückwänden geliefert werden. Alternativ können stirnseitige
Eingangstüren sowie optional jeweils verschiebbare Faltwände zum großzügigen Öffnen bestellt werden. Für den seitlichen Eingang können jeweils im größten Segment
entsprechende Schiebetüren angeordnet werden.
Optional bieten wir Ihnen diese einzigartigen Überdachungsmodelle auch in Verbindung mit einem von der Haustechnik unabhängigen elektrischen Antrieb. Die Stromversorgung wird umweltfreundlich über Solarmodule sichergestellt und die Bedienung
erfolgt mittels einer Funkfernsteuerung.
Die Verglasung besteht aus 4 mm starkem Polycarbonat, welches über die maximale
Schlagfestigkeit und UV-Beständigkeit verfügt.
Maximaler Komfort im edlen Design bei größter Flexibilität.
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Elegance E1
Eine flache Schwimmbadüberdachung ohne Führungsschienen - TOPDECK PREMIUM
ELEGANCE E1.
Auch in einem kleinen Garten kann eine elegante aber doch massiv gebaute Schwimmbadüberdachung ohne Führungsschienen unauffällig integriert werden.
Mit einer Innenhöhe (am kleinsten Segment seitlich von nur 60 cm) ist diese flache
Schwimmbadüberdachung optisch unauffällig mit höchster Stabilität. Unter dieser
Überdachung können Sie bei jeder Witterung entspannt und geschützt schwimmen.
Mit dem Profilsystem 100 kann dieses Modell von 4,00 - 6,00 m Innenbreite gebaut werden, mit den verstärkten Profilen 160 sogar bis 9,00 m. Die Überdachungslänge kann bis
zu ~17,00 m (bei Öffnung in eine Schieberichtung) betragen.
Die einzelnen Segmente sind wahlweise komfortabel leichtgängig per Hand oder mit
optionalem Motorantrieb (abhängig von der Überdachungsgröße) zu bedienen.

anthrazit RAL 7016/
silber eloxiert, grau A6/C0
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reinweiß RAL 9010/
silber eloxiert, grau A6/C0
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Elegance E2
Hoher Komfort und proportional stimmig - TOPDECK PREMIUM ELEGANCE – E2 ohne
Führungsschienen.
Wenn es eine flache Überdachung sein soll, und dennoch großzügiger vom Raumgefühl, dann ist dieses Modell geradezu perfekt.
Mit einer Innenhöhe (am kleinsten Segment seitlich von 90 cm) ist diese Schwimmbadüberdachung beim Schwimmen im geschlossenen Zustand großzügig vom Raumgefühl bei einer dezenten Gesamtoptik in der Umgebung.
Mit dem Profilsystem 100 kann dieses Modell von 4,00 - 6,00 m Innenbreite gebaut werden, mit den verstärkten Profilen 160 sogar bis 9,00 m. Die Überdachungslänge kann bis
zu ~17,00 m (bei Öffnung in eine Schieberichtung) betragen.
Die einzelnen Segmente sind wahlweise komfortabel leichtgängig per Hand oder mit
optionalem Motorantrieb (abhängig von der Überdachungsgröße) zu bedienen.

anthrazit RAL 7016/
silber eloxiert, grau A6/C0
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reinweiß RAL 9010/
silber eloxiert, grau A6/C0
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Elegance E3
Für Schwimmbecken mit unterschiedlichen Beckentiefen wurde das Modell - TOPDECK
PREMIUM ELEGANCE – E3 ohne Führungsschienen entwickelt.
Mit einer Innenhöhe (am kleinsten Segment seitlich von 120 cm) ist diese Schwimmbadüberdachung besonders geeignet für Becken mit unterschiedlichen Tiefen. Unter
dieser Überdachung kann man auch bei geringen Beckentiefen noch ausgezeichnet stehen, Gymnastik machen oder Wasserball spielen und das bei einer dezenten
Gesamthöhe.
Mit dem Profilsystem 100 kann dieses Modell von 4,00 - 6,00 m Innenbreite gebaut
werden, mit den verstärkten Profilen 160 sogar bis 9,00 m. Die Überdachungslänge kann
bis zu ~17,00 m (bei Öffnung in eine Schieberichtung) betragen.
Die einzelnen Segmente sind wahlweise komfortabel leichtgängig per Hand oder mit
optionalem Motorantrieb (abhängig von der Überdachungsgröße) zu bedienen.

anthrazit RAL 7016/
silber eloxiert, grau A6/C0
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reinweiß RAL 9010/
silber eloxiert, grau A6/C0
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Elegance E4
Wenn die Raumgestaltung etwas großzügiger sein darf - TOPDECK PREMIUM ELEGANCE
– E4 ohne Führungsschienen.
Sie wollen aus Ihrem Garten ein Badeparadies schaffen, dann liegen Sie mit dieser Überdachung genau richtig. Großzügiges Raumgefühl unter einer modernen Linienführung
zum Baden und Relaxen bei jeder Witterung.
Mit einer Innenhöhe am kleinsten Segment seitlich von 190 cm bietet es sich an, neben
dem Pool die gesamte Liegefläche mit einzubeziehen.
Mit dem Profilsystem 100 kann dieses Modell von 4,00 - 6,00 m Innenbreite gebaut werden, mit den verstärkten Profilen 160 sogar bis 9,00 m. Die Überdachungslänge kann bis
zu ~17,00 m (bei Öffnung in eine Schieberichtung) betragen.
Die einzelnen Segmente sind wahlweise komfortabel leichtgängig per Hand oder mit
optionalem Motorantrieb (abhängig von der Überdachungsgröße) zu bedienen.
Serienmäßig eine Tür in der Front- oder Rückwand.

anthrazit RAL 7016/
silber eloxiert, grau A6/C0
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reinweiß RAL 9010/
silber eloxiert, grau A6/C0
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Elegance E5
Mit dem - TOPDECK PREMIUM ELEGANCE – E5 ohne Führungsschienen übertrifft TOPRAS
vieles, was jemals auf dem europäischen Markt angeboten wurde.
Eine Überdachung ohne Führungsschienen, mit einer außergewöhnlich großen Spannweite, bietet dem privaten und öffentlichen Schwimmbadbereich neue Möglichkeiten.
Die Geometrie erlaubt es mit schlanken Profilsystemen einen einzigartig großzügigen
Innenraum zu schaffen.
Das Modell ELEGANCE E5 kann bis zu einer maximalen Innenbreite von ~12 m
gebaut werden. Die Überdachungslänge kann (verschiebbar in zwei Richtungen) bis
zu ~30,00 m betragen.
Die einzelnen Segmente sind mit Motorantrieb und Funkfernsteuerung zu bedienen.
Für die Be- und Entlüftung, sowie für den Zugang bieten wir unterschiedliche Klappen-,
Fenster und Türensysteme an.

anthrazit RAL 7016/
silber eloxiert, grau A6/C0
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reinweiß RAL 9010/
silber eloxiert, grau A6/C0
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Elegance E5W
Eine großzügige Schwimmbadüberdachung, welche auch als Raumvergrößerung im
direkten Anschluss an bestehende Gebäude dient.
Das können Sie sich mit unserem Modell - TOPDECK PREMIUM ELEGANCE – E5W
verwirklichen und dennoch können Sie mit wenigen Handgriffen, den Traum vom
Schwimmen unter freiem Himmel in die Realität umsetzen.
Die Laufsicherheit wird mit speziellen Führungsschienen am Wandanschluss gewährleistet und die bequeme Verschiebbarkeit der einzelnen Segmente wird mit Motorantrieb und Funkfernsteuerung ermöglicht.
Das Modell ELEGANCE E5W kann bis zu einer maximalen Innenbreite von ~9,00 m
gebaut werden. Die Überdachungslänge kann (verschiebbar in zwei Richtungen) bis
zu ~30,00 m betragen.
Für die Be- und Entlüftung, sowie für den Zugang bieten wir unterschiedliche Klappen-,
Fenster und Türensysteme an.

anthrazit RAL 7016/
silber eloxiert, grau A6/C0
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reinweiß RAL 9010/
silber eloxiert, grau A6/C0
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Neuheiten und technische Vorteile von unseren
			
Schwimmbadüberdachungen
Diese Arretierung löst und verriegelt durch den Schiebevorgang und ist ein einzigartiges System, welches patentrechtlich geschützt ist.
In Verbindung mit dem neuen Motorantrieb ergibt das eine vollautomatische Überdachung, welche mit einer Funkfernbedienung bedient werden kann und zentral
verschließbar ist.

MOTORANTRIEB
· 24 Volt Motorantrieb
· Stromversorgung über Solarmodul
· kein Netzanschluss notwendig
· lieferbar für jedes Überdachungsmodell
VORTEILE
Ein überzeugendes Qualitätsmerkmal unserer TOPDECK PREMIUM
Schwimmbadüberdachungen zeigt der Einbau der glasklaren, massiven Polycarbonat Verglasung zwischen zwei Gummidichtungen
(schwimmender Einbau).
Nahezu alle Überdachungsmodelle von TOPDECK PREMIUM werden bis zu einer Spannweite von ca. 6,50 m mit einer extraflachen Schienenbahn geliefert. Die Schienenbahn ist modulweise,
fugenlos erweiterbar für die Aufnahme von 2-3-4-5-6 verschiebbaren
Segmenten. Die Höhe der Laufschiene ist 12 mm, diese ist auch barfuß
bequem begehbar. Die Konstruktion der Schiene bietet eine permanente Wind- und Sturmsicherung.
Durch das Einbauprofil von TOPDECK PREMIUM kann die extraflache
Schienenbahn auch direkt in die Gehfläche integriert werden. Das Einbauprofil wird gleichzeitig mit der Beckenumrandung verlegt und ist
sicherlich die ästhetisch ansprechendste Lösung für den Einbau der
Schienenbahnen.
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Neuheiten und technische Vorteile von unseren
			
Schwimmbadüberdachungen
VORTEILE
Die innenliegende, automatische Arretierung ist eine unter
patentrechtlichem Schutz stehende Erfindung für unsere TOPDECK
PREMIUM CLASSIC Schwimmbadüberdachungen. Die innenliegenden Arretierungen positionieren und fixieren die Segmente beim
Schließen automatisch an der dafür vorgesehenen Stelle um eine
optimale Abdichtung zu erreichen. Die Arretierungskonstruktion
befindet sich innerhalb der Kunststoff-Verschlusskappe, welches das
Aluminiumprofil abschließt.
Die POM Rollen unserer Überdachungen werden verdeckt eingebaut. Diese werden beidseitig mit staubgeschützten Chromstahl Kugellagern montiert, um den Rollwiderstand zu minimieren.
Einmal testen und wir sind sicher, Sie werden begeistert sein, wie
widerstandslos die TOPDECK PREMIUM Überdachungen zu verschieben sind.
TOPDECK PREMIUM Überdachungen mit einer Spannweite von über
ca. 6,50 m werden auf einer 20 mm flachen Schienenbahn montiert.
Die Schienenbahn ist modulweise erweiterbar für den Aufbau von beliebig vielen, bewegbaren Segmenten. Die Ausarbeitung der Schiene
bietet eine permanente Wind- und Sturmsicherung.
Das sind nur ein paar Auszüge aus den technischen Vorzügen
der TOPDECK PREMIUM Überdachungen. Ihr TOPRAS Fachhändler berät Sie gerne über weitere Vorzüge der TOPDECK PREMIUM
Überdachungen.
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Patio
Aufgrund der Erfolgsgeschichte mit den Topdeck Premium Schwimmbadüberdachungen, haben die TOPRAS-Ingenieure jetzt auch qualitativ hochwertige Terrassenüberdachungen entwickelt.
TOPRAS bietet Ihnen eine vielfältige Auswahl, auf höchstem Qualitätsniveau um Ihre
Terrasse zu überdachen. Mit den Modellen der Topdeck Premium Terrassenüberdachungen können Sie Terrassen, Balkone und öffentliche Außenbereiche nahezu ganzjährig nutzen.
Die Verglasung besteht ausschließlich aus einem hochwertigen Polycarbonat, welches
sich durch eine maximale Schlagfestigkeit und hohe UV-Beständigkeit auszeichnet.
TOPRAS bietet Ihnen für nahezu alle Einsatzgebiete eine optimale Lösung und gewährleistet einen benutzerfreundlichen Betrieb. Von feststehenden oder verschiebbaren
Überdachungen als Wandanbau bis hin zu Überdachungen mit großen Spannweiten,
bieten wir Ihnen eine der umfangreichsten Produktpaletten auf dem Markt der Terrassenüberdachungen.
Die Topdeck-Premium Terrassenüberdachungen machen es möglich, dass sich maximaler Komfort mit edlem Design vereint.
Gerne plant Ihr TOPRAS-Partner vor Ort gemeinsam mit Ihnen, Ihre Wunschüberdachung mit allen Vorteilen, welche unsere Patio Serie zu bieten hat.
Viel Spaß beim Aussuchen Ihrer neuen Topdeck-Terrassenüberdachung.

67

68

Patio PC1
Diese Modellserie wird (bis 6,00 m Überdachungsbreite) auf nur 12 mm hohen Laufschienen in Verbindung mit einer automatischen Arretierung im Bodenbereich
geliefert. Im Wandanschlussbereich wird eine speziell dafür entwickelte Laufschiene
mit doppelter Rollenführung angebracht und bei Bedarf mit einer kombinierbaren
Regenablaufrinne versehen.
Alle Verbindungselemente sind aus rostfreien Materialien von außen unsichtbar eingearbeitet.
Die Laufrollen bestehend aus „POM“ (Polioximetilen) und sind mit je zwei geschlossenen
Leichtlauf-Chromstahlkugellagern ausgestattet.
Alle Türen sowie die verschiebbaren Elemente werden mit UV-beständigen Silikongummidichtungen gegeneinander zuverlässig abgedichtet.
Durch eine entsprechende Anordnung der Dichtungen ist eine Beschädigung der Verglasungsoberfläche nicht möglich. Zudem werden hierdurch einzigartig leichtgängige
Schiebevorgänge zwischen den einzelnen Elementen gewährleistet.
Serienmäßig verfügt dieses Modell über eine abschließbare Eingangstür in einer der
beiden Stirnwände.
Die Verglasung besteht aus einem hochwertigen Polycarbonat, welches über die maximale Schlagfestigkeit und UV-Beständigkeit verfügt.
Der Oberflächenschutz der Profile ist wahlweise weißaluminium (RAL 9006),
weiß (RAL 9010), anthrazit (RAL 7016) oder graualuminium glimmer (RAL 6007)
pulverbeschichtet.
Die Laufschienen sind generell silber eloxiert A6/C0.
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Patio PE1
Mit der neuen Modellserie PATIO PE1 bringt TOPRAS eine ganz neue und elegante
Terrassenüberdachung. Passend zu den modernen Architekturen mit klaren und geraden Linienführungen trifft es TOPRAS mit dieser Modellserie auf den Punkt.
Die Profilsysteme in abgesetzten Farbvarianten, anthrazit oder weiß als Grundfarbe mit
silber eloxierten Elementen, verleihen den massiven Profilsystemen eine schlanke und
moderne Optik.
Die Laufsicherheit wird mit speziellen Führungsschienen am Wandanschluss gewährleistet und die bequeme Verschiebbarkeit der einzelnen Segmente wird mit Motorantrieb und Funkfernsteuerung ermöglicht.
Das Modell PE1 kann bis zu einer maximalen Innenbreite von ~6,00 m gebaut werden.
Durch die Anwendung einer anderen Geometrie kann dieses Modell sogar bis zu einer maximalen Breite von ~9,00 m gebaut werden. Die Überdachungslänge kann (verschiebbar in zwei Richtungen) bis zu ~30,00 m betragen.
Für die Be- und Entlüftung, sowie für den Zugang bieten wir unterschiedliche Fenster
und Türensysteme an.
Auf Wunsch kann diese Modellserie auch auf einzelnen Führungsschienen geliefert
werden.
Optional bieten wir Ihnen dieses einzigartige Überdachungsmodell auch in Verbindung
mit einem von der Haustechnik unabhängigen elektrischen Antrieb an. Die Stromversorgung wird umweltfreundlich über Solarmodule sichergestellt und die Bedienung
erfolgt mittels einer Funkfernsteuerung.
Die Seitenwände bestehen aus glasklarem 4 mm starkem Polycarbonat, welches über
die maximale Schlagfestigkeit und UV-Beständigkeit verfügt. Der Dachbereich wird in
der Grundausstattung mit glasklarem Polycarbonat geliefert.
Maximaler Komfort im edlen Design bei größter Flexibilität.

71

72

Patio PF1
Eine feststehende Überdachung als Wandanbau - TOPDECK PREMIUM PATIO – PF2, eine
Erweiterung bestehender Bauwerke durch einen überdachten Bereich an das Gebäude
angebunden.
Wer träumt nicht davon vom Haus direkt auf die vor Wind und Wetter geschützte
Terrasse zu gehen? Unser Modell PF1 macht es möglich. Und an den Längswänden
befinden sich geteilt hochschiebbare Elementen, welche bei einer Höhe von ~1,10 m
getrennt sind, wenn die unteren Elemente geschlossen bleiben.
Die Stirnwände können mit Einzel- oder Doppelschiebetüren, abschließbar und ohne
Schwelle ausgestattet werden.
Für noch großzügigere Öffnungen können Sie optional Faltwände in den Stirnseiten
wählen.
Eine Überdachung mit einer außergewöhnlich großen Spannweite bietet dem privaten
und gewerblichen Bereich neue Möglichkeiten.
Die Geometrie erlaubt es mit schlanken Profilsystemen einen einzigartig großzügigen
Innenraum zu schaffen. Dies ist vor Allem für Gastronomiebereich eine interessante
Konstruktion.
Das Modell PATIO – PF1-100 kann bis zu einer maximalen Innenbreite von ~7 m gebaut werden, mit verlängertem Wandanbau sogar bis ~10 m. Die Überdachungslänge
ist nicht begrenzt.
Das Modell PATIO – PF1-170 kann bis zu einer maximalen Innenbreite von ~10 m gebaut werden, mit verlängertem Wandanbau sogar bis ~14 m. Die Überdachungslänge
ist nicht begrenzt.
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Patio PF2
Größe und Komfort bei maximaler Sicherheit bietet Ihnen unser TOPDECK PREMIUM
PATIO PF2.
Hierbei handelt es sich um eine statisch optimierte Überdachung, welche sich für große
Spannweiten eignet, und sich durch leichte Bedienbarkeit, Eleganz und einer perfekten
Harmonie zwischen überdachtem Raum und der Umgebung präsentiert.
Durch die feststehende Konstruktion mit flexiblen Möglichkeiten zum Öffnen, bietet
dieses Modell im geöffneten Zustand auch barrierefreie Zugangsmöglichkeiten an allen
Seiten.
An den Längsseiten bieten geteilt hochschiebbare Elemente große Flexibilität und
an der Stirnseite kann aus verschiedenen Türen oder Abschlussvarianten ausgewählt
werden.
Diese Modellserie wird in zwei Standardfarben (reinweiß RAL 9010 oder anthrazit
RAL 7016) angeboten und optional in allen RAL Farben oder in edlem Holzdesign.
Die Stirnwand besteht aus glasklarem 4 mm starkem Polycarbonat. Die Seitenwände
bestehen aus glasklarem 3 mm starkem Polycarbonat, welches über die maximale
Schlagfestigkeit und UV-Beständigkeit verfügt. Der Dachbereich wird in der Grundausstattung mit Polycarbonat Hohlkammerplattenverglasung geliefert.

Lassen Sie sich von den großzügigen Möglichkeiten überzeugen.
Topdeck bietet Ihnen zur Zeit rund 25 Überdachungsmodelle mit unterschiedlichen
Profilsystemen als Serienprodukte und zusätzlich Sonderkonstruktionen in höchster
Qualität für den privaten und gewerblichen Bereich.
Unsere Überdachungen sind geprüfte und zertifizierte Produkte und entsprechen den
Sicherheitsvorschriften der Norm AFNOR NF P90-309. Der gesamte Produktionsprozess wird von der TOPRAS-Fertigungskontrolle überprüft und einzeln dokumentiert.
Die Kontrolle beginnt mit der Materialprüfung beim Wareneingang. Hier werden die
jeweiligen Legierungen und Beschichtungen kontrolliert.
Die einzelnen Produktionsprozesse werden mit entsprechenden computergesteuerten
Biege- und Fertigungsanlagen, welche von hochqualifizierten Fachkräften
bedient werden, sichergestellt. Zudem unterstehen die Überdachungen auch nach
der Produktion der strengstens Kontrolle. Vor der Auslieferung werden unsere hochwertigen Produkte professionell für einen sicheren Transport verpackt, damit nur beste
Qualität unser Haus verlässt.
Zertifizierung nach DIN EN 1090 – Profitieren Sie vom langjährigen Know-How hinsichtlich der Zertifizierung und Überwachung von unseren Produkten.
Die von TOPRAS eingesetzte Polycarbonatverglasung, welche von einem namhaften
westeuropäischen Hersteller bezogen wird, verfügt über die optimalen Eigenschaften
für Schwimmbadüberdachungen.
Dank der hohen Qualität von TOPRAS Topdeck-Überdachungen können Sie Ihren
Urlaub, unabhängig vom Wetter, Zuhause genießen!
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Abbildungen können Sonderausstattungen enthalten. Technische Änderungen vorbehalten.
Wir übernehmen keine Verantwortung für Druckfehler. Das Kopieren im Ganzen oder in Teilen ist untersagt.

