
Automatic pool covers
Your safety is our priority

Automatische Schimmbadabdeckungen
Ihre Sicherheit ist unser vorrangiges Anliegen



Automatic pool covers

Bes t  fo r  Sa fe t y

AstralPool continues to offer the very latest in pool 

safety products with a new range of automated 

pool covers that comply with the French Standard 

NF P90 308, guaranteeing maximum safety for pool 

users.

AstralPool’s automated pool covers are designed to 

cover the entire pool, extending and retracting with 

ease thanks to their motorised roller winches which 

are easily activated at the turn of a key.

Made of ridig slats and available in various colours, 

their design and composition allow the cover to 

float over the entire water surface, also making it an 

effective heat retention cover.

AstralPool’s range of Automated Pool Covers

The AstralPool range comprises seven models that are designed 

to meet all of your pool cover needs, whether for new or existing 

swimming pools. The Rousillon, Conflent and Ceret models are 

suitable for inground pools, whilst the Carlit and Vallespir models 

are designed for above ground pool installations. The Capcir and 

Narbonne models are also designed for above ground pools and 

incorporate protective roller cover casings.

Our comprehensive range will satisfy all your pool cover needs.

Automatische Schimmbadabdeckungen

Nur  Vo r te i l e  fü r  Sie

AstralPool bietet kontinuierlich innovative Produkte 

im Bereich Sicherheit. In dieser Produktlinie sind 

die automatischen Abdeckungen gemäß den 

Anforderungen der französischen Norm NF P90-

308 entwickelt worden, die den Benutzern maximale 

Sicherheit gewährleisten.

Die automatischen Abdeckungen von AstralPool 

decken das gesamte Schwimmbad ab und sind 

aufgrund des eingebauten, motorangetriebenen 

Wicklers einfach ein- und auszurollen.  Zur 

Funktionsausübung bedarf es lediglich der 

Schlüsselaktivierung.

Hergestellt mit steifen Lamellen, in verschiedenen 

Farben erhältlich; Design und Zusammensetzung 

ermöglichen die Zusammenstellung einer

schwimmenden Abdeckung über die gesamte

Wasserfläche, die gleichzeitig eine sehr wirksame 

thermische Isolierung bildet.

Die AstralPool-Abdeckungsmodelle

Wir verfügen über sieben Modelle zur Deckung der 

Ausstattungserfordernisse,

sowohl für Neubau-Schwimmbäder als auch für bereits bestehende.

Die Unterflurmodelle  Roussillon,  Conflent  und  Ceret,  die Oberflur-

modelle Carlit und Vallespir sowie die Überflurmodelle mit Sitzbank                         

Capcir und Narbonne.

Wir bieten Ihnen für jeden Pool die geeignete Abdeckung.



Main advantages:
• Automated pool covers are cost effective:

- They act as a thermal barrier, preventing heat 

loss and prolonging the period in which you can 

use your pool. Premature evaporation of chemi-

cals is also avoided.

- They hinder the accumulation of algae, and save 

on the extra expense of chemical treatment. 

• They reduce maintenance time and costs as there 

are fewer particles present in the pool water.

• AstralPool’s automatic pool covers consist of 100% 

impermeable hollow PVC extruded slats. The plugs 

situated at either end ensure that the cover floats 

on the pool surface.

• All materials used in the manufacture of our pool 

covers are both fully weatherproofed and resistant 

to UV rays.

Safe to have fun 

Safety has always been our prime concern and as 

such, we have developed this range of automatic pool 

covers in compliance with the very strictest safety 

standards in existence. Now you can let the children 

run around the garden and enjoy themselves whilst 

you look on with peace of mind.

Easy to operate 

The simple turn of a key is all that’s needed to silently 

extend or retract your pool cover whenever you choose. 

One of the many advantages offered by the AstralPool 

range to ensure your maximum pool enjoyment at your 

convenience.

Add a touch of distinction to your pool 

The customised and highest quality finishes to 

AstralPool’s automated pool covers will add great 

value to your swimming pool.

Spaß ohne Risiko                                     

Ihre Sicherheit ist unser vorrangiges Anliegen.

Deshalb haben wir unsere Produktlinie automatischer 

Abdeckungen gemäß den strengsten Sicherheitsnormen 

des Marktes entwickelt. Lassen Sie Ihre Kinder ruhig 

in allen Ecken und Winkeln Ihres Gartens frei laufen, 

spielen, sich vergnügen.                                           

Einfache Handhabung 

Durch einfaches Drehen des Schlüssels am Ein-/Aus-               

Schalter ist das leise Zu- und Aufdecken des Beckens 

möglich. Ein Vorteil der automatischen  

AstralPool-Abdeckungen, damit Sie jederzeit Ihr 

Schwimmbad genießen können.                                       

Auszeichnung für Ihr Schwimmbad 

Unsere automatischen Abdeckungen ermöglichen 

Ihnen, Ihrem Schwimmbad eine individuelle Note zu 

verleihen und ein hochwertiges Finish zu erzielen, 

wodurch Sie einen Wertzuwachs erreichen.

Hauptvorteile:
• Große Kosteneinsparung:

- Wirksam als thermische Barriere, verhindert 

dadurch Wärmeverlust und verlängert den Nut-

zungszeitraum des Schwimmbades.  Verhindert 

die frühzeitige Verdunstung der Chemikalien.                                                                 

- Reduziert Algenbildung, dadurch erhebliche                   

Kosteneinsparung an Chemikalien.                            

• Geringerer Wartungsaufwand durch reduzierte 

Anzahl schwebender Partikel.                                                         

• Die automatischen AstralPool-Abdeckungen 

verwenden  absolut dichte Lamellen aus extrudiertem 

Hohl-PVC. Die an den Enden vorgesehenen Stopfen 

gewährleisten den Auftrieb der Abdeckungen.                       

• Alle für die automatischen Abdeckungen 

verwendeten Materialien sind witterungs- und UVA-

beständig.                                                                               



Automatic pool covers models

Roussillon and Conflent

Both models are designed for inground pools and are available 

to use in both new installations and existing pools (see be-

low for details). Both the roller mechanism and the pool cover 

are kept inside the pool structure, ensuring aesthetic harmony 

with the pool’s surroundings.

Roussillon 
The motor is enclosed in a separate sunken compartment to the roller me-

chanism and is designed to be used in new pools with a maximum width 

of 8 metres. 

Conflent 
Here the motor is incorporated into the roller mechanism, allowing it to be 

installed in existing pools with a maximum width of 6 metres.

For both models, the sunken area containing the roller mechanism can be 

sectioned off with a panel during pool construction, or at a later date with 

a PVC panel.

Pool cover slats for both models are available in white, sand or opaque 

blue.

Medidas máx. piscina 
Max. dimensions pool Motor  (Nm) Código

Code

Pool / 120 31144
Pool / 120 31145
Pool / 250 31146
Pool / 250 31904
Pool / 250 31909

Pool / 120 (without extended sensor) / 33069
Pool / 180 (with extended sensor) / 33070
Pool / 120 (without extended sensor) / 33071
Pool / 180 (with extended sensor) / 33072
Pool / 180 (with extended sensor) / 33073

Roussillon model

Roussillon und Conflent                                                                  

Unterflurmodelle, speziell für Neubau-Bäder sowie bestehen-

de Becken konzipiert.  Sowohl die Wicklungswelle als auch 

die Abdeckung sind im Schwimmbad-Innenbereich gelagert, 

dadurch wird eine einwandfreie Harmonie mit der Umgebung 

erzielt.                                                                                           

Modell Roussillon                                                                         
Motor im geschlossenen Kasten nebst Wicklungswelle eingebaut.

Speziell für Neubau-Schwimmbäder - bis zu 8 m breit - entwickelt.                                                                                       

Modell Conflent
Motor ist in Wicklungswelle integriert. Einbau in bestehende Becken

- bis zu 6 m breit - möglich .                                               

In beiden Fällen kann der Unterflurbereich, in dem sich die Wicklungswelle 

befindet, mittels einer bei Neubau zur erstellenden Trennwand bzw. 

nachträglich mittels einer PVC-Trennwand abgesondert werden.                                               

Die für beide Modelle verfügbaren Lamellen-Farben sind Weiß, Sandfarben und 

Mattblau.                              

                                                                                                            

Die automatischen Abdeckungsmodelle

Water level
Floating CoverPit coverCoping stoneSkimmer

Overflow

To plant room Main drain

Wasserpegel
Abdeckung     

Kastendeckel 
vergraben                   Endplatte   Skimmer

Überlaufkanal

EinlaufschachtZum technischen Raum              

Modell Roussillon                                                                        

Max. Schwimmbadmaße 
Max. Pool dimensions Motor  (Nm) Artikelnummer

Code

Roussillon
Schwimmbad  4 x 9 m
Schwimmbad  5 x 11 m
Schwimmbad  6 x 12 m
Schwimmbad  7 x 14 m
Schwimmbad  8 x 16 m

Conflent
Schwimmbad  4 x 9 m        (Welle ohne Endstellung)
Schwimmbad  4 x 9 m         (Welle mit Endstellung)
Schwimmbad  5 x 12 m        (Welle ohne Endstellung)
Schwimmbad  5 x 12 m         (Welle mit Endstellung)
Schwimmbad  6 x 14 m         (Welle mit Endstellung)



Anschlusskasten

Motor 150 Nm

Hubendaufnehmer

Connection box

150 Nm Motor

Limit switch sensors

Ceret

Unterflurmodell zur Verwendung bei allen Schwimmbad-

Typen. Getriebemotor auf Höhe der Wasseroberfläche, mit 

Übertragung auf Wicklungswelle, lediglich mittels Ritzel. Die 

Welle ist an einem Ende des Schwimmbades eingetaucht.

Für Schwimmbäder max. 6x12m. Metern - zusätzlich  Treppe/Leiter. Ausges-

tattet mit Endstellungssystem.  Einfache Installation und Wartung aufgrund  

der Motorlage.                                                                                                

Der die Wicklungswelle lagernde Unterflurbereich ist mittels einer kleinen

baulichen Trennwand bei Neubauvorhaben bzw. nachträglich

mittels einer PVC- Trennwand abzusondern.                                                                            

Die für beide Modelle verfügbaren Lamellen-Farben sind Weiß, Sandfarben  

und Mattblau.

Ceret

This in-pool model is designed for all types of pool. The motor 

is placed at water level, connected to the roller mechanism by 

pinions. The roller is immersed at one end of the pool.

It is suitable for pools up to 6m x 12m and comes equipped with a contact 

sensor which detects when it is fully extended. Due to the position of the 

motor, this model is very easy to install and operate. 

The sunken area containing the roller mechanism can be sectioned off with 

a panel during pool construction, or at a later date with a PVC panel.

Pool cover slats for this model are available in white, sand or opaque 

blue.

Max. Schwimmbadmaß                              
Max. pool dimensions Roller  /   Welle                                Motor (Nm)

Artikelnummer
Code

Ceret
Pool  /  Schwimmbad  4 x 9 m

With extended sensor  /  Eje con fin de carrera 150
33759

Pool  /  Schwimmbad 5 x 11 m 33760
Pool  /  Schwimmbad 6 x 12 m 33761

Water level
Floating CoverPit coverCoping stoneSkimmer

Overflow

To plant room Main drain

Wasserpegel
Abdeckung

Kastendeckel 
vergraben                   EndplatteSkimmer

Überlaufkanal

EinlaufschachtZum technischen Raum              



Automatic pool covers models

Carlit and Vallespir

Both models are designed for existing above ground pools 

and are easy to install and to operate. The roller mechanism 

is situated outside the pool in both models, anchored to its 

surround.

Carlit 
The Carlit has a combined motor and roller mechanism ideal for pools with 

a maximum width of up to 5 metres.

Vallespir 
Here the motor is situated at the foot of the roller mechanism. The Vallespir 

is ideal for pools with a maximum width of up to 7.5 metres.

Pool cover slats for both models are available in white, sand or opaque 

blue.

Water level
Automatic Cover

Coping stone

Skimmer

Overflow

To plant room

Medidas máx. piscina 
Max. dimensions pool Motor  (Nm) Código

Code

Pool / 120 31166
Pool / 120 31167

Pool / 120 33087
Pool / 120 33088
Pool / 250 33089
Pool / 250 33090

Carlit model

Vallespir model

Carlit und Vallespir                                                                          

Überflurmodelle, einfache Installation und Inbetriebnahme,               

ideal zur Installation in bestehende Schwimmbäder, da die               

Wicklungswelle außerhalb des Schwimmbades am Beckenkör-

per verankert ist.

Modell Carlit
In Wicklungswelle integrierter Motor. Ideal für Schwimmbäder bis zu 5               

Metern Breite.

Modell Vallespir                                                                         
Am Fuß der Wicklungswelle positionierter Motor. Ideal für Schwimmbäder 

bis zu 7,5 Metern Breite.  

Die für beide Modelle verfügbaren Lamellen-Farben sind Weiß, Sandfarben  

und Mattblau.                                                                                                            

Wasserpegel
Abdeckung     

Endplatte

Skimmer

Überlaufkanal

Überlaufkanal

Modell Carlit

Modell Vallespir

Max. Schwimmbadmaße                                                                           
Max. Pool dimensions Motor  (Nm) Artikelnummer

Code

Carlit
Schwimmbad  4 x 9 m
Schwimmbad  5 x 11 m

Vallespir
Schwimmbad  4 x 9 m
Schwimmbad  5 x 11 m
Schwimmbad  6 x 12 m
Schwimmbad  7 x 14 m

Die automatischen Abdeckungsmodelle



Capcir and Narbonne

The Capcir and Navonne are for existing above ground pools 

and are both easy to install and to operate. Both models inclu-

de a protective cover for the roller mechanism, offering greater 

safety and enhanced aesthetic appeal.

The protective casing (pit cover) is constructed from white PVC 

or ipe (Tapebuia Guayacan) wood slats.

Capcir 
The motor is located alongside the roller mechanism, both fitting perfectly 

into the cover’s protective casing and ensuring ease of access in case of 

breakdown or for servicing. The Capcir is ideal for pools with a maximum 

width of up to 6 metres. The protective casing (pit cover) is available in 

either white PVC or ipe wood finish.

Narbonne model
Here the motor and roller mechanism are combined in order to blend in 

better with the pool surroundings. The Narbonne is ideal for pools with 

a maximum width of up to 5 metres. The protective casing (pit cover) is 

available in PVC only.

Pool cover slats for both models are available in white, sand or opaque 

blue.

Medidas máx. piscina 
Max. dimensions pool Motor  (Nm) Código

Code
Código
Code

PVC cover IPE cover

Pool / 120 31947 31951
Pool / 120 31948 31952
Pool / 250 31949 31953

Pool / 120 33432 -
Pool / 120 33433 -

Capcir model

Automatic CoverCoping stone

Skimmer

Overflow

To plant room

Protective casing

Capcir und Narbonne                                                                      

Überflurmodelle, einfache Installation und Inbetriebnahme,  

ideal zum Einbau in bestehende Schwimmbäder.                                                

Ausgestattet mit einer Schutzbank für den mechanischen Teil 

der  Abdeckung, dadurch  größere Sicherheit und besseres 

Design. Der Kasten ist durch Lamellen geschützt, erhältlich  

in weißem PVC-Material oder Lapacho-Holz (auch bekannt als 

Diamantnussbaum oder Ipe).

Modell Capcir
Der Motor befindet sich auf einer Seite der Wicklungswelle, einwandfrei 

in dem die Abdeckung zudeckenden Kasten integriert. Bietet einfache 

Motor-Handhabung im Störungsfall oder zur technischen Überprüfung. 

Ideal für Schwimmbäder bis zu 6 Metern Breite. Der Kasten ist in PVC oder 

Lapacho-Holz erhältlich. 

Modell Narbonne
Der Motor ist so in der Wicklungswelle eingebaut, dass die Mechanik

vollkomen in die Schwimmbad-Umgebung integriert ist. Ideal für 

Schwimmbäder bis zu 5 Metern Breite. Der Kasten ist in PVC erhältlich.                                                                                         

                            

Die für beide Modelle verfügbaren Lamellen-Farben sind Weiß, Sandfarben                              

und Mattblau.                                                                                                            

AbdeckungEndplatte

Skimmer

Überlaufkanal

zum technischen Raum

Kasten

Modell Capcir

Max. Schwimmbadmaße                                                                         
Max. Pool dimensions Motor  (Nm) Artikelnummer                  

Code
Artikelnummer

Code

Cajón PVC Cajón IPE

Capcir
Schwimmbad  4 x 9 m
Schwimmbad  5 x 11 m
Schwimmbad  6 x 12 m

Narbonne
Schwimmbad  4 x 9 m
Schwimmbad  5 x 11 m
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The pool cover slats 

AstralPool offer a range of 100% impermeable floating slats for 

automatic pool covers. Each slat has a width of 71.4 mm and 

is 17 mm thick.

Anti-Stain Treatment
All slats, especially those using organic materials, have been treated to 

make them stain resistant.

Colours
In order to ensure that the pool cover blends in well with its surroundings, 

three different slat colours are available: white, sand and opaque blue.

Warranty
Our slats are guaranteed for three years.

Special Pool Shapes and Stepped Areas
AstralPool’s automated pool covers can be cut to accommodate both 

straight and roman end stepped areas and can be specially designed to 

custom fit other irregular pool shapes.

Die Abdeckungslamellen

Die Lamellen für automatische Abdeckungen sind absolut 

dicht und äußerst auftriebsfähig. Die Lamellenmaße betragen:                

Breite 71,4 mm und Stärke 17 mm.                               

Fleckenabweisende Versiegelung
Die Lamellen sind fleckabweisend versiegelt, insbesondere bezüglich 

organischer Flecken.

Farben                                                                                   
Zur besseren Einbindung der Abdeckung in die Umgebung stehen drei

verschiedene Lamellenfarben zur Verfügung: Weiß, Sandfarben und

Mattblau.

Gewährleistung
Unsere Lamellen haben eine 2-Jahres-Gewährleistung, hinsichtlich 

Dichtheit, Funktion und Versiegelung.

Sonderformen und Treppen                                           
Die automatische AstralPool-Abdeckung kann mit Sonderzuschnitten für 

gerade und römische Treppen angefertigt werden. Weitere unregelmäßige 

Formen sind nach individueller Studie ggf. auch möglich.                                                        

Lamas / Slats Blanco / White Arena / Sand Azul Opaco / Opaque Blue

Max. Breite  4 m. / 31168 31169 31170
Max. Breite  5 m. / 31172 31173 31174
Max. Breite  6 m. / 31176 31177 31178
Max. Breite  7 m. / 31900 31901 31902
Max. Breite  8 m. / 31905 31906 31907

Lamellen  / Slats Weiß  / White Sandfarbe  / Sand Mattblau  / Opaque Blue

Ancho máx. 4 m. 
Ancho máx. 5 m. 
Ancho máx. 6 m. 
Ancho máx. 7 m.
Ancho máx. 8 m.


