
DIE INNOVATIVE LÖSUNG FÜR POOL - SAUNA - SPA



Pebble-Tec® ist eine spezi-
elle Technik, die in erster Li-
nie zur Innenauskleidung von 
Schwimmbädern dient. 
Die hervorragenden Eigen-
schaften des Produktes bie-
ten jedoch zahlreiche An-
wendungsmöglichkeiten, so 
dass Pebble-Tec® auch bei 
hochwertigen Badezimmern, 
Fußböden, Wandoberflächen, 
und zunehmend in Wellness-
Bereichen seine Anwendung 
findet. 
Pebble-Tec® verleiht durch 
seine natürlichen Kieselstei-
ne (engl. „Pebbles“) und de-
ren fugenlose Aufbringung, 
den Flächen eine einzigartige, 
natürliche Eleganz. Auf Grund 
der vielen kleinen, runden 
Kieselsteine, sind die Ober-
flächen optisch besonders 
ansprechend, hautfreundlich 
und rutschfest.

Die Idee





Die „Pebble-Technik“ basiert 
auf natürlichen runden Kie-
selsteinen mit 2-4 mm Durch-
messer, die in Australiens und 
Neuseelands Natur zu finden 
sind und die sorgfältig für 
Pebble-Tec® ausgewählt wer-
den.
Diese Steine werden in der 
speziellen Technik mit einem 
Zementgemisch verarbeitet. 
Die dickflüssige Masse wird 
in einer ca. 1,5 - 2 cm dicken 
Schicht auf die Betonwände 
des Schwimmbeckens oder 
einer anderen gewünschten 
Fläche aufgetragen.
Dies kann sowohl per Hand 
als auch maschinell erfolgen. 
So entsteht eine einzigartige 
Fläche, welche nicht nur fu-
genlos, sondern auch beson-
ders resistent und rutschfest 
ist und sich zudem in jeder 
beliebigen Art formen lässt.

Das Produkt





Die Auswahl

Die „Pebble-Steinchen“ wer-
den in fünf Farbtönen angebo-
ten:

• Weiß
• Blau-Grau
• Jade
• Gold 
• Schwarz   

In Verbindung mit der jeweils 
frei wählbaren Zementfar-
be können so beliebig viele 
Schattierungen und Farbstim-
mungen erzielt und dem Ge-
stalter eine nahezu unendlich 
große Palette an Kombinati-
onsmöglichkeiten und Designs 
angeboten werden. 
Zum Beispiel kann so bei In-
finity Pools der Farbton der 
„Pebbles“ dem des Meerwas-
sers  vor Ort angeglichen wer-
den.









Ohne Zweifel ist Pebble-Tec®  
das ideale Material für jeden 
Swimmingpool. Insbesondere 
für organisch geformte Be-
cken bietet sich die Technik 
an, da weder Kanten noch Fu-
gen entstehen und die homo-
gene, handgearbeitete Ober-
fläche für die Hochwertigkeit 
der Pools spricht.
Genießen Sie den natürlichen 
Glanz und die sich, je nach 
Lichteinfall, ändernden Spie-
gelungen des Wassers in einer 
ganz neuen Dimension. 
Dank der Beständigkeit des 
Materials und der äußerst 
hochwertigen Verarbeitung 
wird das schöne Erschei-
nungsbild auch langfristig ge-
währleistet. Die Naturbelas-
senheit des Produktes führt 
zudem dazu, dass sich das 
Schwimmbecken in  jede Um-
gebung harmonisch einfügt.

 Neue Pools





Poolsanierung

Ältere Schwimmbecken, die 
mit Folie, Fliesen oder ande-
ren Materialien ausgekleidet 
sind, können jederzeit durch 
Pebble-Tec® aufgewertet wer-
den, so dass ihr Pool wieder in 
völlig neuem Glanz erstrahlt.
 
Zunächst wird hierzu die be-
reits existierende Beschich-
tung entfernt, danach kann 
das neue Pebble-Tec®-
Material  in sorgfältiger Hand-
arbeit direkt auf dem darunter 
liegenden Beton aufgebracht 
werden.

Ihren Farb- und Gestaltungs-
vorstellungen sind dabei keine 
Grenzen gesetzt.





Auch in Innenräumen kommt 
Pebble-Tec® hervorragend 
zur Geltung. 
Neben dem besonderen Aus-
sehen und der sensationellen 
Haptik, bietet es vor allem für 
Badezimmer, Fußböden, aber 
auch als Oberfläche für exklu-
sives Mobiliar die idealen Ei-
genschaften:

• Hautverträglichkeit
• Rutschfest 
• Pflegearm
• Naturverbunden
• Langlebigkeit
• Maximale Gestaltung

Die natürlichen Steinchen und 
die fugenlose Anbringung er-
möglichen völlig freie Formen 
und verleihen dem Raum so 
eine WWWnatürliche Eleganz 
für exklusives Raumgefühl 
und maximale Behaglichkeit.

Interieur





Fon    +49 89 215563440
Fax +49 89 215563449
Mail info@pebbletec.de
Web   www.pebbletec.de

WWW.PEBBLETEC.DE


