Überlaufsystem INFINITY mit
Multifunktionsschiene OVERFLOW

Multitalent am
Beckenrand
INFINITY overflow system with
OVERFLOW multi-function rail
Poolside all-rounder

AUR A POOLSysteme

Überlaufsystem

INFINITY

Exzellente Technik, diskret verstaut ohne weiteren
Platzbedarf zu beanspruchen – so genial und doch
einfach ist das Prinzip der Multifunktionsschiene
OVERFLOW und des Überlaufsystems INFINITY.
INFINITY – das geniale Überlaufsystem
Mit INFINITY hat AURA ein hochwertiges Komplettsystem entwickelt:
Überlaufrinne und Multifunktionsschiene in einem. Durch dieses in sich
geschlossene System wird der Einbau eines zusätzlichen Fundaments
überflüssig: Rinne und Pool werden optimal aufeinander abgestimmt, die
Rinne übernimmt dabei nicht nur den Überlauf sondern ermöglicht auch
die Bedienung der Überdachung.

Aquarium-Look
Durch die optionale Design-Glaskante sieht man, was unter Wasser geschieht.
Die Design-Glaskante ist in der Höhe wählbar und besonders pflegeleicht.
Ebenfalls optional erhältlich: Die weiße LED-Beleuchtung. Sie ist dimmbar und
sorgt für aussergewöhnliche Lichteffekte.

INFINITY overflow system. Superior technology, discretely tucked away without the need for additional space
– the principle of the OVERFLOW multi-function rail and the INFINITY overflow system are so brilliant yet so
simple. INFINITY - the ingenious overflow system. The INFINITY developed by AURA is a high-quality all-in-one
system: Overflow channel and multi-function rail in one. This self-contained system makes it unnecessary to
install additional foundations: Channel and pool are perfectly matched; the channel not only takes care of the
overflow but also enables operation of the enclosure. Aquarium look. See what’s happening underwater with
the optional designer glass edge. The designer glass edge has a selectable height and is very easy-care.
Also available as an option: White LED lighting. Dimmable lighting that creates unusual effects.

Multifunktionsschiene
Overflow

Bei Überlaufbecken erfüllt dieses Feature mehrere
Aufgaben auf einmal: OVERFLOW dient als
Laufschiene für die jeweilige Poolüberdachung,
bietet ihr perfekten Halt und ermöglicht das nahezu
lautlose Bewegen der Schiebeteile.
Ein System, so viele Vorteile
Und wer hätte das gedacht: OVERFLOW ist auch noch der Rinnenrost!
Übrigens: OVERFLOW ist leicht herausnehmbar und zu reinigen.
(Gebrauchsmuster geschützt).

Geniales Extra:
Die variabel positionierbare Leiter, die sich flüsterleise entlang der Schiene
verschieben lässt.

OVERFLOW. multi-function rail. This feature fulfils several tasks at once in overflow pools: OVERFLOW
serves as a sliding rail for each segment of the pool enclosure, providing it with good support and
allowing the sliding segments to move almost silently. One system, so many advantages. And who
would have guessed? OVERFLOW is also the channel grate! What’s more: OVERFLOW is easy to
remove and clean. (Registered utility model). Ingenious extra: The ladder slides whisper-quietly along
the rail into a variety of positions.

Schiebeteile Überdachung
Sliding segments of enclosure

Verdeckter
Reinigungszugang

Überlaufsystem
INFINITY mit
Multifunktionsschiene
OVERFLOW

Concealed
cleaning access

LED-Beleuchtung
LED lighting

Optional designer glass edge

Eloxaloberfläche sämtlicher Aluteile
Anodized surface on all aluminium parts

Fließende Übergänge zwischen Profil und Folie
Smooth transitions between frame and membrane

Flüsterrinne
Whisper channel

Nivellierkonsole
Levelling bracket

Folienauskleidung
Membrane lining

Sauberer Pool
Durch einen fortlaufenden Abfluss wird verschmutztes Wasser in den Überlaufbehälter
geleitet. Spezielle Putzöffnungen ermöglichen zusätzlich die einfache Reinigung der Rinne.

Fließende Übergänge zwischen Folie und Rinne
Die Abdichtungsfolie wird zwischen Wehr- und Rinnenprofil eingeklemmt und an
geeigneter Stelle verschweißt. Damit ermöglicht INFINITY auch ein einfaches Fixieren und
Wechseln der Folie.

Psst! Neuartige Flüsterrinne
Die Überlaufrinne verfügt über eine spezielle Geometrie – so kann das Überlaufwasser
ganz leise abrinnen. Der Silencer befindet sich im Rinnenablauf, der störende gurgelnde
Geräusche beim Abfließen verhindert.

So beständig
Sämtliche Alu-Oberflächen sind mit Spezialeloxal versehen und damit extrem beständig.
Die AURA Überlaufrinne INFINITY wurde zum Patent angemeldet.
Wissenschaftlicher Partner

INFINITY overflow system with OVERFLOW multi-function rail. Clean pool Dirty water is fed into the overflow tank by means
of continuous runoff. The channel is also easy to clean thanks to special cleaning apertures. Smooth transitions between membrane and channel. The waterproofing membrane is sandwiched between the weir and the channel profile and is welded at a
suitable point. So fixing and replacement of the membrane is also easy with INFINITY. Psst! Innovative whisper channel.
The overflow channel is a special shape which allows the overflowing water to drain away very quietly. The silencer, which
prevents disturbing gurgling noises during drainage, is located in the channel outlet. So resistant. All aluminium surfaces have a
special anodized coating and are extremely resistant. AURA’s INFINITY overflow channel is patent pending.
Scientific partners TU Graz
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Optionale Design-Glaskante

