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Wenn das Baden keine
Freude mehr macht... 

Wenn die Beschichtungsspezialisten
der Lang AG Ihr Becken sanieren,
wird es wieder wie neu.
Ob Beton, Stahl, Aluminium oder
Polyesterbecken, wenn wir fertig sind
kommt die Freude am Baden
wieder zurück!      

Dank langjähriger Erfahrung bietet die
Lang-Schwimmbadbeschichtungs-Technik Ihren Kunden
Jahr für Jahr ein ungetrübtes Badevergnügen.  

Beschichtung und Sanierung
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Beratung, Planung und Beschichtung

Ein Schwimmbad
soll Freude bereiten...
 

Wir beraten, planen und realisieren die Beschichtung für Ihr Schwimmbadprojekt. Wir unterstützen
Sie auch gerne bei Ihrer eigenen Planung. Rufen Sie uns an. Zusammen werden wir das "genau für Ihr Projekt"
beste Neubau- oder Sanierungskonzept erstellen. 
Unsere speziell für den Schwimmbadbau entwickelte mehrlagige Beschichtung zeichnet sich durch 
ihre Langlebigkeit, Robustheit, Formstabilität und Pflegeleichtigkeit aus und lässt Ihnen bei der Planung 
fast uneingeschränkte Freiheit, sowohl in der Form wie auch in der Farbgebung.
Auch beschichten wir Nasszellen, Dampfbäder, Whirlpools etc.... sauber, sicher, schnell!

Dabei spielt es keine Rolle, ob Sie ein neues Schwimmbad nach ihren Vorstellungen für sich oder den Wünschen
Ihrer Kunden entsprechend planen und bauen wollen. Ob Sie ein bestehendes Schwimmbad sanieren müssen oder
nachträglich eine Treppe einbauen möchten, Schwimmbäder von Lang beschichtet, bereiten Freude 
über Jahrzehnte!
 

Ihre Wünsche technisch perfekt umzusetzen, das ist 
unser Business. Vertrauen Sie darauf.

Die Beschichtung
Unsere Royalit-Beschichtung wird flüssig 
appliziert und mit Glasfasermatten, 
nass in nass, verstärkt. Durch diesen 
Beschichtungsaufbau sind wir völlig 
formunabhängig (Freiformen).
Die Royalit-Beschichtung kennt keinen 
Erweichungsbereich, der Werkstoff 
behält auch bei hohen Temperaturen 
seine Festigkeit und verfügt über eine 
hohe Wärmeformbeständigkeit. 
Unsere Beschichtung zeichnet sich durch 
ihre Härte und Steifigkeit aus. Der geringe 
Ausdehnungskoeffizient bringt eine 
hohe Massstabilität

Die Möglickeiten
Egal welche Form Ihr Schwimmbad haben 
soll. Ob Freibad, Hallenbad oder auch nur
ein nachträglicher Treppeneinbau, die
Möglichkeiten sind fast unbegrenzt und
die Qualität und Lebensdauer unvergleichbar.
Die Freude bleibt über Jahrzehnte.

Die Reinigung
Dank jahrzehnte langer Erfahrung mit
Schwimmbadauskleidungen wissen 
unsere Mitarbeiter, wie Ihre Schwimmbad-
beschichtung optimal gepflegt werden muss.
Profitieren Sie von unserem Wissen,
lassen Sie sich von unseren Spezialisten 
beraten oder gleich die Grund- oder Unter-
haltsreinigung durch uns ausführen.

Standardfarben und Oberflächen 
(Sonderfarben nach Absprache möglich) 
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fast uneingeschränkte Freiheit, sowohl in der Form wie auch in der Farbgebung.
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Der Aufbau
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Beton Haftbrücke Grundierung
Erste Lage Glasfasermatte benetzt

Erste Lage Glasfasermatte roh

Zweite Lage Glasfasermatte benetzt
oberste Lage Glasfasermatte geschliffen

Deckschicht 
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