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Durchschreitebecken und Dosiereinrichtungen für öffentliche Schwimmbäder 

Footwash for public use and dosing devices

Fußbecken, 2m x 1m

Aus starkem und widerstandsfähigem rutschsicherem 

Kunststoff und großem Abflussgitter 3/8”. Lieferbar 

in weiß 21255CLOZ) und blau (21255).

Kontinuierliche Desinfektion

Wir bieten Dosiervorrichtungen an, mit denen zum 

Hygieneschutz kontinuierlich und automatisch ein 

Desinfektionsmittel in das Becken geleitet werden 

kann.

Dosierbehälter mit Öffnungen für eine 200 g 

Chlortablette. Die Tablette wird aufgelöst und 

desinfiziert das Wasser. (Artikelnummer 25356)

Hydraulische Düse zum Dosieren von 

flüssigen Desinfektionsmitteln. (Artikelnummer 23228)

Für Glanz wie am ersten Tag 

Es kann vorkommen, dass z.B. durch Kalk Flecken an 

den Duschen oder an anderen Oberflächen aus 

rostfreiem Edelstahl entstehen. Kein Problem: unser 

spezielles Poliermittel löst alle fett- und kalkhaltigen 

Verschmutzungen und stellt den ursprünglichen Glanz 

wieder her.

Edelstahlreiniger

Stainless Steel Cleaner and Polish

Art.Nr. 23228

Art.Nr. 25356

Showers
Where elegance meets functionality
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Footwash base plate,  2m x 1m

Manufactured in sturdy, highly resistant plastic with 

slip-resistant patterns and a large 3/8” drain grille. 

Available in white (21255CLOZ) and blue (21255).

Continuous disinfection

The AstralPool product range also includes dispensers 

designed for automatic, continuous dosing of 

disinfectant to the footwash base, in order to ensure 

swimmer health and hygiene at all times.

Perforated dispenser  for 200 g chlorine tablet. 

The tablet gradually dissolves, disinfecting the water. 

(Code 25356)

Proportional hydraulic injector  for dosing the 

disinfectant liquid. (Code 23228)

Shine as good as new

Lime spots and other stains are often present in 

showers and on other stainless steel surfaces. But 

that's no reason for concern! Stainless Steel Cleaner 

and Polish easily removes lime scale stains without 

rubbing, producing a shine that's as good as new!

Duschen
Eleganz und Funktionalität Hand in Hand



H o t  o r  c o l d ?  T a k e  y o u r  p i c k !

AstralPool offers one of the most extensive range of showers 

available for private or community pools. Single-handle 

taps, timer switches,  cold water, hot water from solar 

energy, shower tunnels for public pools... just to name a 

few of the options! 

All AstralPool showers are constructed of stainless steel 

with the internal water duct manufactured of plastic to 

ensure long life. 

Because all pool accessories are important, we have used 

top-notch materials of the highest quality to produce an 

attractive, elegant design and bring you one of our best 

pool products: showers. 

Showering before entering the pool helps reduce organic 

matter and impurities in the pool water and achieve 

significant disinfectant savings. And after showering, 

there's nothing better than a great swim!

Shower tunnel

Designed for public pool entrances. Fixed to the floor 

with flanges. 

Arch with 3 shower heads. Width 1.20 metres, 

maximum height 2.50 m. (Code 00100)

Arch with 5 shower heads. Width 2 metres, maximum 

height 2.50 m. (Code 19948)

Shower tunnel with plastic side panels

Two arches with 5 sprinklers each (3 at the top and 

2 on the side). Width 1.20 m, maximum height 2.50 

metres (Code 00101)

Two arches with 7 sprinklers each (5 at the top and 

2 on the side). Width 2 m, maximum height 2.5 metres 

(Code 19949)

Control column

Used to automatically open and close the water circuit 

in the shower tunnels by using a photoelectric timing 

switch and a solenoid valve. Includes 220V/240 V input 

to 24 V output transformer. Fixed to the floor with flanges.

Total height: 0.85 m. (Code 00102)

M ö g e n  S i e ’ s  g e r n e  h e i s s ?  O d e r  

h ä t t e n  S i e  l i e b e r  e i n e  k a l t e  

D u s c h e ?  -  S i e  h a b e n  d i e  W a h l !

AstralPool bietet Ihnen die wahrscheinlich umfassendste 

Auswahl an Duschen für private und öffentliche 

Schwimmbäder. Duschen mit einfachem Drehknopf bis 

hin zu Duschen mit Warm- und Kaltwasser-Mischbatterie 

betrieben mit Sonnenenergie und Waschtunnel für 

öffentliche Schwimmbäder. 

Alle Duschen von AstralPool sind aus rostfreiem Edelstahl 

hergestellt und die internen Wasserleitungen aus Kunststoff 

hergestellt, um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten. 

Weil wir wissen, dass auch die „Accessoires“ eines 

Schwimmbades wichtig sind, bieten wir mit unseren aus 

den besten Materialien und in attraktiven und eleganten 

Designs gefertigten Duschen höchste Qualität. 

An dieser Stelle wollen wir noch einmal darauf hinweisen, 

dass es wichtig ist, vor jedem Sprung ins Schwimmbecken 

zu duschen, um auf diese Weise den Eintrag von 

Schmutzpartikeln und Unreinheiten ins Wasser zu 

reduzieren und Desinfektionsmittel zu sparen. Und jetzt 

dürfen Sie Ihr Bad genießen...!

Duschen und Zubehör
Showers and accessories

Duschtunnel

Shower tunnels

Duschtunnel

Die Duschtunnel wurden zur Reinigung vor dem 

Betreten öffentlicher Schwimmbecken entworfen. Die 

Verankerung erfolgt mit Flanschen am Boden. 

Bogen mit 3 oben angebrachten Brauseköpfen mit 

einer Breite von 1,20 m und einer maximalen Höhe 

von 2,50 m. (Art.Nr. 00100).

Bogen mit 5 oben angebrachten Brauseköpfen, Breite 

2 m, maximale Höhe 2,50 m. (Art.Nr. 19948).

Duschtunnel mit seitlichen Abdeckungen 

bestehend aus 

2 Bögen mit jeweils 5 Brauseköpfen (3 oben und 2 

an der Seite), Breite 1,20 m, maximale Höhe  2,50 m. 

(Art.Nr. 00101).

2 Bögen mit jeweils 7 Brauseköpfen (5 oben und 2 

an der Seite), Breite 2 m, maximale Höhe 2,50 m. 

(Art.Nr. 19949)

Steuersäule

Zum automatischen Öffnen und Schließen des 

Wasserzulaufs in den Duschtunnel über eine Fotozelle 

mit Zeiteinstellung und einem Elektroventil. Eingebauter 

Transformator, Eingang 220/240 V und Ausgang 24V. 

Befestigung am Boden mittels Flansch.

Gesamthöhe: 0,85 m.(Art.Nr. 00102)



Shower head
In order to provide the desired water pressure, the shower 

heads can be adjusted to vary the water flow manufactu-

red of highly resistant plastic.

Stainless steel tubing: a key component
AstralPool showers use  43 or 63 mm diameter tubing 

for an unmistakable polished finish using top-quality 

stainless steel and special manufacturing processes to 

provide a long-lasting shine.

Shower with 2 shower heads and 2 

timing switches. Height: 2.35 m 

Tube Ø 129 mm. (Code 08728)

Shower with 3 shower heads and 3 

valve handles (knobs). Height: 2 m. 

Tube Ø 84 mm. (Code 00094).

Shower with 3 timing switches. 

Height: 2.10 metres. Tube 129 mm.

(Code 00097)

Footwash shower with timing 

switches. Two water outlets at 180º. 

Height of water outlets from floor: 

0.5 metres. 3/4” fitting. (Code 

18242)

Duschen für öffentliche Schwimmbäder

Showers for public pools

Fußbeckendusche

Footwash shower

Dusche mit 2 Brauseköpfen und 2 

Automatikventile. Höhe: 2,35 m. 

Rohr mit Ø 129 mm (Art.Nr. 08728)

Dusche mit 3 Brauseköpfen und 3 

Ventilen  (Drehknopf). Höhe: 2m. 

Rohr: Ø 84 mm (Art.Nr. 00094).

Dusche mit 3 Automatik ventilen 

(Art.Nr. 00097)

Höhe: 2,10 m. Rohr mit Ø 129 mm.

Fußbeckendusche mit 

Automatikventil. Mit zwei 

Wasserabläufen auf 180º. Höhe der 

Abläufe ab dem Boden 0,5 m. Mit 

einer 3/4”-Verbindung. (Art.Nr. 18242)

Brausekopf
Zur Regulierung des Wasserdrucks sind unsere Duschen 

mit einem Brausekopf mit einstellbarer Durchflussmenge 

aus Kunststoff versehen.

Und das Wichtigste: Rohre aus rostfreiem 

Edelstahl
Die AstralPool-Duschen mit Rohrdurchmesser 43 oder 

63 mm sind aus rostfreiem Edelstahl und haben dadurch 

eine unverwechselbare polierte glänzende 

Oberflächenbearbeitung. Beste Materialien und 

besonders ausgereifte Herstellungsprozesse sorgen für 

den besonderen Glanz und eine lange Lebensdauer 

unserer Duschen.



Modell “Relax” in beige, 80 cm x 90 cm mit 

Abflussgitter separiert von der Standfläche. 

(Art.Nr. 20066)

Modell “Classic” in blau, 100 cm x 80 

cm. Besonders großes Abflussgitter. 

(Art.Nr. 19723)

“Classic” blue model, size 100 cm x 

80 cm. Large drain grille. (Code 19723)

Duschtasse 80 cm x 80 cm, in beige, 

mit einstellbarem Abfluss. 

(Art.Nr. 00103)

80 x 80 cm, beige, with adjustable drain.

(Code 00103)

The “Relax” beige model measures 80 x 90 cm and 

has a drain grille separated from the footrest area. 

(Code 20066)

Zur Vervollständigung unseres Angebots an Duschen bieten wir auch 

Duschtassen für die Installation im Freien an: verschiedene Abmessungen 

und Farben, Herstellung aus widerstandsfähigem rutschsicherem technischen 

Kunststoff.

In order to complement our showers, we also have outdoor base plates in 

various sizes and colours, with all bases manufactured in sturdy engineering 

plastics with slip-resistant patterns.

Wasserhähne

Taps

Automatikventil aus verchromtem Messing zur 

Reduzierung des Wasserverbrauchs.

Duschkopf mit Brauseschlauch aus 

Kunststoff

Timing switch manufactured in chrome-plated brass 

for reduced water consumption.

“Handheld” shower constructed of highly

resistant plastic.

Duschtassen

Shower bases

Wasserhahn aus Kunststoff.

Two-handle mixer tap.

Doppelter Hahn mit Mischbatterie

Manual shutoff valve with tap of highly resistant 

plastic.

Wasserhahn am Fußbecken aus Kunststoff .

Footwash tap: tap with manual shutoff valve of highly 

resistant plastic.

Duschen für öffentliche Schwimmbäder

Showers for public pools

AstralPool bietet eine besonders umfassende Auswahl an starken 

und widerstandsfähigen Duschen für Schwimmbäder mit vielen 

Badegästen an, die sich im weltweiten Einsatz bewährt haben. 

Hergestellt aus einem Rohr mit Durchmessern von 63 mm bis 129 

mm je nach Modell, aus rostfreiem Edelstahl V2A oder V4A und mit 

den entsprechenden Verankerungen. Die Höhe beträgt je nach Modell 

zwischen 2 m bis 2,5 m von Brausekopf bis Boden.

Shower with 2 shower heads and 2 

valves. (Code 00098)

Shower with 2 timing switches 

(Code 19947) 

Height: 2 metres or 2.20 metres 

Anchors available separately.

Dusche mit 1 Brausekopf, 1 Automatikventil 

und 1 Wasserhahn am Fußbecken. Höhe von 

Brausekopf bis Boden: 2 m. Verankerung nicht 

im Lieferumfang enthalten. (Art.Nr. 15841)

Shower with 1 shower head, 1 

timing switch and 1 footwash tap. 

Height of shower head from floor: 

2 m. (Code 15841). 

Anchors available separately.

Dusche mit 1 Brausekopf und 

Einhebelmischer.

Höhe: 2 m. Für Warm- und Kaltwasser. Mit 

eingebauter Verankerung, Grundfläche 185 

x 250 mm. (Art.Nr.00090)

Shower with 1 shower head and 1 

single-handle tap.

Height: 2 metres.  For hot and cold 

water. (Code 00090). 

Built-in anchors, base of 185  x  

250 mm.

Dusche mit 2 Brauseköpfen und 2 

Ventilen (Drehknöpfe). Höhe 2 m. 

(Art.Nr. 00098)

Dusche mit 2 Zeitschaltern. Höhe 

2,20 m.(Art.Nr. 19947) Verankerung 

nicht im Lieferumfang enthalten.

AstralPool offers a proven range of sturdy, highly resistant showers 

specially designed for pools with large numbers of swimmers. 

Manufactured of 63 to 129 mm diameter tube, depending on the 

model, in AISI-304 or AISI-316 stainless steel with the respective 

anchors. The distance between the shower head and the floor varies 

from 2 m to 2.5 m, depending on the model.



Verankerungen für private oder öffentliche 

Duschen 

Die Verankerungen sind erforderlich, um eine sichere 

Befestigung am Boden zu gewährleisten. AstralPool liefert 

komplette Verankerungen mit Erdung und Blockiersystem, 

das ein Abmontieren  der Dusche ermöglicht.

Aus Messing für die Modelle 00095, 00098, 19947 und 

15841. Aus Plastik für die Modelle 00091,00092,00099.

Anchors for private or public showers

Anchors are essential components required to secure 

the shower to the floor. AstralPool supplies complete 

anchor assemblies with earthing connection and 

locking system for shower disassembly.

In brass for Cod. 00095, 00098, 19947 and 15841. 

In plastic for Cod. 00091, 00092, 00099.

Duschen für private Schwimmbäder

Showers for private pools

Dank ihrem ausgezeichneten Betrieb und ihrer hervorragenden Leistung 

sind weltweit bereits Millionen dieser Duschen installiert worden. 

Das Rohr mit einem Durchmesser von 43 mm ist aus rostfreiem 

Edelstahl V2A hergestellt. Die Duschen werden mit der entsprechenden 

Verankerung geliefert. Die Höhe vom Brausekopf bis zum Boden 

beträgt 2 m.

Millions of these showers are installed around the world, owing to 

excellent performance and efficiency. They are manufactured with 

diameter tube 43 mm diameter tube in AISI-304 stainless steel and 

include the necessary anchors. The distance between the shower 

head and the floor is 2 m.

Dusche mit 1 Brausekopf, mit 1 Ventil 

(Drehknopf) (Art. Nr. 00091) 

Dusche mit 1 Ventil (Drehknopf) und einem 

Waserhahn am Fußbecken (Art.Nr.  00092) 

Dusche mit 1 Automatikventil, 

Rohrdurchmesser 63 mm; Verankerung nicht 

im Lieferumfang enthalten (Art.Nr. 00095)

Shower with 1 spray head, with 1 

valve (knob). (Code 00091) 

Shower with 1 valve (knob) and a 

footwash tap. (Code 00092) 

Shower with 1 timing switch, tube 

Ø 63 mm. (Code 00095)

Anchors not included.

Dusche mit 1 Brauseschlauch und 

1 Wasserhahn am Fußbecken. Höhe 

der Duschkopfhalterung: 1,05 

m.(Art.Nr. 00099)

Shower with 1 handheld shower 

head and 1 footwash tap. Height of 

shower head bracket: 1.05 metres 

(Code 00099)

Dusche mit 1 Brausekopf und 2 

Ventilen (Drehknopf), 

Rohrdurchmesser 63 mm; kann 

nicht auf einer Verankerung 

montiert werden.(Art.Nr.00096)

Shower with 1 shower head and 2 

valves (knobs), for cool and warm 

water.Tube Ø 63 mm.Cannot be 

fitted with anchors. 

(Code 00096)

Solardusche mit einem 25 l 

Aluminiumtank, mit 1 Brausekopf 

(Arm) und 2 Ventilen (Drehknopf). 

Mit einer schnell koppelbaren 

Verbindung. (Art.Nr. 22464)

Solar shower with 25 l aluminium 

tank, 1 shower head and 2 valves 

(knob). Quick-lock connection. 

(Code 22464)

Solardusche mit 15 l Plastiktank, 

mit 1 Brausekopf (Arm) und 2 

Ventilen (Drehknopf). Mit einer 

schnell koppelbaren Verbindung. 

(Art.Nr. 21793)

Solar shower with 15-l aluminium 

tank, 1 shower head and 2 valves 

(knob). Quick-lock connection. 

(Code 21793)

Solardusche mit einem 35 l 

Aluminiumtank, mit 1 Brausekopf und 2 

Ventilen (Drehknopf). Mit einer schnell 

koppelbaren Verbindung. (Art.Nr. 15840)

Solar shower with 35-l aluminium 

tank, 1 shower head and 2 valves. 

Quick-lock connection. 

(Code 15840)

Solarduschen

Solar showers

Die Solarduschen mit einem einzigen Kaltwasseranschluss verfügen 

dank einem Sonnenenergiedepot auch über Warmwasser.  Alle Modelle 

sind mit regulierbaren Mischbatterien ausgestattet und aus rostfreiem 

Edelstahl V2A hergestellt. Sie werden mit einer Grundfläche und vier 

Schrauben am Boden befestigt. Die Höhe vom Brausekopf bis zum 

Boden beträgt 2,10 m.

Solar showers use a simple cold water supply plus a solar energy 

water tank to provide hot water. All models are equipped with mixer 

taps and adjustable head. The showers are constructed of AISI-304 

stainless steel and anchored to the floor with a base and four screws. 

The distance between the shower head and the floor is 2.10 metres.



Mit Automatikventil aus verchromtem Messing zur 

Senkung des Wasserverbrauchs.

Equipped with timing switch manufactured in 

chrome-plated brass for reduced water 

consumption.

Mit einem Einhebelmischer aus verchromtem 

Messing für Kalt- und Warmwasser.

Single-handle system of chrome-plated brass 

for hot and cold water.

Und mit manuellem Ventil und Drehknopf 

aus Kunststoff.

Equipped with manual shutoff valve and 

knob of highly resistant plastic.

Duschen der Serie Luxe

Luxe showers

Mit den neuen Duschen der Serie Luxe hat AstralPool ein Produkt entwickelt, das zusätzlich zu den 

üblichen Leistungen besonders durch seine Vielseitigkeit, sein modernes Design und sein 

Anpassungsvermögen besticht und der Schwimmbadumgebung ein elegantes und zeitgemäßes 

Erscheinungsbild verleiht. Alle Duschen des Programms sind aus rostfreiem Edelstahl V2A 

hergestellt. Die Höhe vom Brausekopf bis zum Boden beträgt 2,05 m.

AstralPool's new Luxe showers provide a variety of options, with an innovative design and adaptability 

to provide superb performance, plus a modern, elegant look for your pool surroundings. The entire 

range is constructed of AISI-304 stainless steel. The distance between the shower head and the 

floor is 2.05 metres.

Die Duschen der Serie Luxe werden in drei Versionen angeboten.

Luxe showers come in three versions

Das Gehäuse ist mit einer Kunststoffkappe und einer weiteren 

abnehmbaren Klappe aus rostfreiem Edelstahl versehen. 

Ausgerüstet, um einen schnellen Zugang zu den 

Innenverbindungen und der Befestigung der Verankerung 

zu ermöglichen.

In addition, the column has a removable plastic lid 

and stainless steel rear cover for easy access to the 

inner fittings and the anchors.

Systeme zur Befestigung am Boden

Die Standardversion der Befestigung ist einfach und 

widerstandsfähig und erfolgt mittels Schrauben und 

Kunststoffdübeln. Auf Wunsch kann die Dusche jedoch 

auch mit einer zusätzlichen Verankerung zum Einbetonieren 

geliefert werden.

Floor anchor systems

Standard anchoring is based on a simple, sturdy system 

with bolts and plastic anchor plugs. Optional anchor 

for embedding in concrete floor also available.

Verankerung zur Befestigung am Boden zu 

Einbetonierung, mit einem System mit Muttern und 

Kontermuttern zur Nivellierung der Dusche. (Art.Nr. 25337)

Grundausrüstung mit einer Mittelplatte und 2 

Armen, Zur Gruppierung der oben genannten 

Verankerungen zu Gruppen von je 2 Duschen. (Art.Nr. 

25338)

Erweitungsarm zur Grundausrüstung um Gruppen von 

je 3 und 4 Duschen zusammenzufügen. Die Befestigung 

an der Mittelplatte erfolgt mittels Schrauben und Muttern. 

(Art. Nr. 26170)

Anchors for embedding in concrete floor. Includes 

locking nut with levelling system for the shower. 

(Code 25337)

Basic kit with centre plate and two arms 

for assembling the anchors in sets of two. (Code 25338)

Extension arm to complement the basic kit 

for assembling sets of three or four anchors. The centre 

plate is anchored with screws and nuts. (Code 26170)Art.Nr. 25336

Art.Nr. 25335

Art.Nr. 25334



Mit Automatikventil aus verchromtem Messing zur 

Senkung des Wasserverbrauchs.

Equipped with timing switch manufactured in 

chrome-plated brass for reduced water 

consumption.

Mit einem Einhebelmischer aus verchromtem 

Messing für Kalt- und Warmwasser.

Single-handle system of chrome-plated brass 

for hot and cold water.

Und mit manuellem Ventil und Drehknopf 

aus Kunststoff.

Equipped with manual shutoff valve and 

knob of highly resistant plastic.

Duschen der Serie Luxe

Luxe showers
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Verankerungen für private oder öffentliche 

Duschen 

Die Verankerungen sind erforderlich, um eine sichere 

Befestigung am Boden zu gewährleisten. AstralPool liefert 

komplette Verankerungen mit Erdung und Blockiersystem, 

das ein Abmontieren  der Dusche ermöglicht.

Aus Messing für die Modelle 00095, 00098, 19947 und 

15841. Aus Plastik für die Modelle 00091,00092,00099.

Anchors for private or public showers

Anchors are essential components required to secure 

the shower to the floor. AstralPool supplies complete 

anchor assemblies with earthing connection and 

locking system for shower disassembly.

In brass for Cod. 00095, 00098, 19947 and 15841. 
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Duschen für private Schwimmbäder

Showers for private pools

Dank ihrem ausgezeichneten Betrieb und ihrer hervorragenden Leistung 

sind weltweit bereits Millionen dieser Duschen installiert worden. 

Das Rohr mit einem Durchmesser von 43 mm ist aus rostfreiem 

Edelstahl V2A hergestellt. Die Duschen werden mit der entsprechenden 

Verankerung geliefert. Die Höhe vom Brausekopf bis zum Boden 

beträgt 2 m.

Millions of these showers are installed around the world, owing to 

excellent performance and efficiency. They are manufactured with 

diameter tube 43 mm diameter tube in AISI-304 stainless steel and 

include the necessary anchors. The distance between the shower 

head and the floor is 2 m.

Dusche mit 1 Brausekopf, mit 1 Ventil 

(Drehknopf) (Art. Nr. 00091) 

Dusche mit 1 Ventil (Drehknopf) und einem 

Waserhahn am Fußbecken (Art.Nr.  00092) 

Dusche mit 1 Automatikventil, 

Rohrdurchmesser 63 mm; Verankerung nicht 

im Lieferumfang enthalten (Art.Nr. 00095)

Shower with 1 spray head, with 1 

valve (knob). (Code 00091) 

Shower with 1 valve (knob) and a 

footwash tap. (Code 00092) 

Shower with 1 timing switch, tube 

Ø 63 mm. (Code 00095)

Anchors not included.

Dusche mit 1 Brauseschlauch und 

1 Wasserhahn am Fußbecken. Höhe 

der Duschkopfhalterung: 1,05 

m.(Art.Nr. 00099)

Shower with 1 handheld shower 

head and 1 footwash tap. Height of 

shower head bracket: 1.05 metres 

(Code 00099)

Dusche mit 1 Brausekopf und 2 

Ventilen (Drehknopf), 

Rohrdurchmesser 63 mm; kann 

nicht auf einer Verankerung 

montiert werden.(Art.Nr.00096)

Shower with 1 shower head and 2 

valves (knobs), for cool and warm 

water.Tube Ø 63 mm.Cannot be 

fitted with anchors. 

(Code 00096)

Solardusche mit einem 25 l 

Aluminiumtank, mit 1 Brausekopf 

(Arm) und 2 Ventilen (Drehknopf). 

Mit einer schnell koppelbaren 

Verbindung. (Art.Nr. 22464)

Solar shower with 25 l aluminium 

tank, 1 shower head and 2 valves 

(knob). Quick-lock connection. 

(Code 22464)

Solardusche mit 15 l Plastiktank, 

mit 1 Brausekopf (Arm) und 2 

Ventilen (Drehknopf). Mit einer 

schnell koppelbaren Verbindung. 

(Art.Nr. 21793)

Solar shower with 15-l aluminium 

tank, 1 shower head and 2 valves 

(knob). Quick-lock connection. 

(Code 21793)

Solardusche mit einem 35 l 

Aluminiumtank, mit 1 Brausekopf und 2 

Ventilen (Drehknopf). Mit einer schnell 

koppelbaren Verbindung. (Art.Nr. 15840)

Solar shower with 35-l aluminium 

tank, 1 shower head and 2 valves. 

Quick-lock connection. 

(Code 15840)

Solarduschen

Solar showers

Die Solarduschen mit einem einzigen Kaltwasseranschluss verfügen 

dank einem Sonnenenergiedepot auch über Warmwasser.  Alle Modelle 

sind mit regulierbaren Mischbatterien ausgestattet und aus rostfreiem 

Edelstahl V2A hergestellt. Sie werden mit einer Grundfläche und vier 

Schrauben am Boden befestigt. Die Höhe vom Brausekopf bis zum 

Boden beträgt 2,10 m.

Solar showers use a simple cold water supply plus a solar energy 

water tank to provide hot water. All models are equipped with mixer 

taps and adjustable head. The showers are constructed of AISI-304 

stainless steel and anchored to the floor with a base and four screws. 

The distance between the shower head and the floor is 2.10 metres.



Modell “Relax” in beige, 80 cm x 90 cm mit 

Abflussgitter separiert von der Standfläche. 

(Art.Nr. 20066)

Modell “Classic” in blau, 100 cm x 80 

cm. Besonders großes Abflussgitter. 

(Art.Nr. 19723)

“Classic” blue model, size 100 cm x 

80 cm. Large drain grille. (Code 19723)

Duschtasse 80 cm x 80 cm, in beige, 

mit einstellbarem Abfluss. 

(Art.Nr. 00103)

80 x 80 cm, beige, with adjustable drain.

(Code 00103)

The “Relax” beige model measures 80 x 90 cm and 

has a drain grille separated from the footrest area. 

(Code 20066)

Zur Vervollständigung unseres Angebots an Duschen bieten wir auch 

Duschtassen für die Installation im Freien an: verschiedene Abmessungen 

und Farben, Herstellung aus widerstandsfähigem rutschsicherem technischen 

Kunststoff.

In order to complement our showers, we also have outdoor base plates in 

various sizes and colours, with all bases manufactured in sturdy engineering 

plastics with slip-resistant patterns.

Wasserhähne

Taps

Automatikventil aus verchromtem Messing zur 

Reduzierung des Wasserverbrauchs.

Duschkopf mit Brauseschlauch aus 

Kunststoff

Timing switch manufactured in chrome-plated brass 

for reduced water consumption.

“Handheld” shower constructed of highly

resistant plastic.

Duschtassen

Shower bases

Wasserhahn aus Kunststoff.

Two-handle mixer tap.

Doppelter Hahn mit Mischbatterie

Manual shutoff valve with tap of highly resistant 

plastic.

Wasserhahn am Fußbecken aus Kunststoff .

Footwash tap: tap with manual shutoff valve of highly 

resistant plastic.

Duschen für öffentliche Schwimmbäder

Showers for public pools

AstralPool bietet eine besonders umfassende Auswahl an starken 

und widerstandsfähigen Duschen für Schwimmbäder mit vielen 

Badegästen an, die sich im weltweiten Einsatz bewährt haben. 

Hergestellt aus einem Rohr mit Durchmessern von 63 mm bis 129 

mm je nach Modell, aus rostfreiem Edelstahl V2A oder V4A und mit 

den entsprechenden Verankerungen. Die Höhe beträgt je nach Modell 

zwischen 2 m bis 2,5 m von Brausekopf bis Boden.

Shower with 2 shower heads and 2 

valves. (Code 00098)

Shower with 2 timing switches 

(Code 19947) 

Height: 2 metres or 2.20 metres 

Anchors available separately.

Dusche mit 1 Brausekopf, 1 Automatikventil 

und 1 Wasserhahn am Fußbecken. Höhe von 

Brausekopf bis Boden: 2 m. Verankerung nicht 

im Lieferumfang enthalten. (Art.Nr. 15841)

Shower with 1 shower head, 1 

timing switch and 1 footwash tap. 

Height of shower head from floor: 

2 m. (Code 15841). 

Anchors available separately.

Dusche mit 1 Brausekopf und 

Einhebelmischer.

Höhe: 2 m. Für Warm- und Kaltwasser. Mit 

eingebauter Verankerung, Grundfläche 185 

x 250 mm. (Art.Nr.00090)

Shower with 1 shower head and 1 

single-handle tap.

Height: 2 metres.  For hot and cold 

water. (Code 00090). 

Built-in anchors, base of 185  x  

250 mm.

Dusche mit 2 Brauseköpfen und 2 

Ventilen (Drehknöpfe). Höhe 2 m. 

(Art.Nr. 00098)

Dusche mit 2 Zeitschaltern. Höhe 

2,20 m.(Art.Nr. 19947) Verankerung 

nicht im Lieferumfang enthalten.

AstralPool offers a proven range of sturdy, highly resistant showers 

specially designed for pools with large numbers of swimmers. 

Manufactured of 63 to 129 mm diameter tube, depending on the 

model, in AISI-304 or AISI-316 stainless steel with the respective 

anchors. The distance between the shower head and the floor varies 

from 2 m to 2.5 m, depending on the model.



Shower head
In order to provide the desired water pressure, the shower 

heads can be adjusted to vary the water flow manufactu-

red of highly resistant plastic.

Stainless steel tubing: a key component
AstralPool showers use  43 or 63 mm diameter tubing 

for an unmistakable polished finish using top-quality 

stainless steel and special manufacturing processes to 

provide a long-lasting shine.

Shower with 2 shower heads and 2 

timing switches. Height: 2.35 m 

Tube Ø 129 mm. (Code 08728)

Shower with 3 shower heads and 3 

valve handles (knobs). Height: 2 m. 

Tube Ø 84 mm. (Code 00094).

Shower with 3 timing switches. 

Height: 2.10 metres. Tube 129 mm.

(Code 00097)

Footwash shower with timing 

switches. Two water outlets at 180º. 

Height of water outlets from floor: 

0.5 metres. 3/4” fitting. (Code 

18242)

Duschen für öffentliche Schwimmbäder

Showers for public pools

Fußbeckendusche

Footwash shower

Dusche mit 2 Brauseköpfen und 2 

Automatikventile. Höhe: 2,35 m. 

Rohr mit Ø 129 mm (Art.Nr. 08728)

Dusche mit 3 Brauseköpfen und 3 

Ventilen  (Drehknopf). Höhe: 2m. 

Rohr: Ø 84 mm (Art.Nr. 00094).

Dusche mit 3 Automatik ventilen 

(Art.Nr. 00097)

Höhe: 2,10 m. Rohr mit Ø 129 mm.

Fußbeckendusche mit 

Automatikventil. Mit zwei 

Wasserabläufen auf 180º. Höhe der 

Abläufe ab dem Boden 0,5 m. Mit 

einer 3/4”-Verbindung. (Art.Nr. 18242)

Brausekopf
Zur Regulierung des Wasserdrucks sind unsere Duschen 

mit einem Brausekopf mit einstellbarer Durchflussmenge 

aus Kunststoff versehen.

Und das Wichtigste: Rohre aus rostfreiem 

Edelstahl
Die AstralPool-Duschen mit Rohrdurchmesser 43 oder 

63 mm sind aus rostfreiem Edelstahl und haben dadurch 

eine unverwechselbare polierte glänzende 

Oberflächenbearbeitung. Beste Materialien und 

besonders ausgereifte Herstellungsprozesse sorgen für 

den besonderen Glanz und eine lange Lebensdauer 

unserer Duschen.



H o t  o r  c o l d ?  T a k e  y o u r  p i c k !

AstralPool offers one of the most extensive range of showers 

available for private or community pools. Single-handle 

taps, timer switches,  cold water, hot water from solar 

energy, shower tunnels for public pools... just to name a 

few of the options! 

All AstralPool showers are constructed of stainless steel 

with the internal water duct manufactured of plastic to 

ensure long life. 

Because all pool accessories are important, we have used 

top-notch materials of the highest quality to produce an 

attractive, elegant design and bring you one of our best 

pool products: showers. 

Showering before entering the pool helps reduce organic 

matter and impurities in the pool water and achieve 

significant disinfectant savings. And after showering, 

there's nothing better than a great swim!

Shower tunnel

Designed for public pool entrances. Fixed to the floor 

with flanges. 

Arch with 3 shower heads. Width 1.20 metres, 

maximum height 2.50 m. (Code 00100)

Arch with 5 shower heads. Width 2 metres, maximum 

height 2.50 m. (Code 19948)

Shower tunnel with plastic side panels

Two arches with 5 sprinklers each (3 at the top and 

2 on the side). Width 1.20 m, maximum height 2.50 

metres (Code 00101)

Two arches with 7 sprinklers each (5 at the top and 

2 on the side). Width 2 m, maximum height 2.5 metres 

(Code 19949)

Control column

Used to automatically open and close the water circuit 

in the shower tunnels by using a photoelectric timing 

switch and a solenoid valve. Includes 220V/240 V input 

to 24 V output transformer. Fixed to the floor with flanges.

Total height: 0.85 m. (Code 00102)

M ö g e n  S i e ’ s  g e r n e  h e i s s ?  O d e r  

h ä t t e n  S i e  l i e b e r  e i n e  k a l t e  

D u s c h e ?  -  S i e  h a b e n  d i e  W a h l !

AstralPool bietet Ihnen die wahrscheinlich umfassendste 

Auswahl an Duschen für private und öffentliche 

Schwimmbäder. Duschen mit einfachem Drehknopf bis 

hin zu Duschen mit Warm- und Kaltwasser-Mischbatterie 

betrieben mit Sonnenenergie und Waschtunnel für 

öffentliche Schwimmbäder. 

Alle Duschen von AstralPool sind aus rostfreiem Edelstahl 

hergestellt und die internen Wasserleitungen aus Kunststoff 

hergestellt, um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten. 

Weil wir wissen, dass auch die „Accessoires“ eines 

Schwimmbades wichtig sind, bieten wir mit unseren aus 

den besten Materialien und in attraktiven und eleganten 

Designs gefertigten Duschen höchste Qualität. 

An dieser Stelle wollen wir noch einmal darauf hinweisen, 

dass es wichtig ist, vor jedem Sprung ins Schwimmbecken 

zu duschen, um auf diese Weise den Eintrag von 

Schmutzpartikeln und Unreinheiten ins Wasser zu 

reduzieren und Desinfektionsmittel zu sparen. Und jetzt 

dürfen Sie Ihr Bad genießen...!

Duschen und Zubehör
Showers and accessories

Duschtunnel

Shower tunnels

Duschtunnel

Die Duschtunnel wurden zur Reinigung vor dem 

Betreten öffentlicher Schwimmbecken entworfen. Die 

Verankerung erfolgt mit Flanschen am Boden. 

Bogen mit 3 oben angebrachten Brauseköpfen mit 

einer Breite von 1,20 m und einer maximalen Höhe 

von 2,50 m. (Art.Nr. 00100).

Bogen mit 5 oben angebrachten Brauseköpfen, Breite 

2 m, maximale Höhe 2,50 m. (Art.Nr. 19948).

Duschtunnel mit seitlichen Abdeckungen 

bestehend aus 

2 Bögen mit jeweils 5 Brauseköpfen (3 oben und 2 

an der Seite), Breite 1,20 m, maximale Höhe  2,50 m. 

(Art.Nr. 00101).

2 Bögen mit jeweils 7 Brauseköpfen (5 oben und 2 

an der Seite), Breite 2 m, maximale Höhe 2,50 m. 

(Art.Nr. 19949)

Steuersäule

Zum automatischen Öffnen und Schließen des 

Wasserzulaufs in den Duschtunnel über eine Fotozelle 

mit Zeiteinstellung und einem Elektroventil. Eingebauter 

Transformator, Eingang 220/240 V und Ausgang 24V. 

Befestigung am Boden mittels Flansch.

Gesamthöhe: 0,85 m.(Art.Nr. 00102)



Wir behalten uns das Recht vor, die technischen Eigenschaften unserer Produkte sowie den Inhalt dieser Broschüre ganz oder teilweise ohne vorherige Ankündigung zu ändern. 

We reserve the right to change all or part of the features of the articles or contents of this document, whithout prior notice.

Durchschreitebecken und Dosiereinrichtungen für öffentliche Schwimmbäder 

Footwash for public use and dosing devices

Fußbecken, 2m x 1m

Aus starkem und widerstandsfähigem rutschsicherem 

Kunststoff und großem Abflussgitter 3/8”. Lieferbar 

in weiß 21255CLOZ) und blau (21255).

Kontinuierliche Desinfektion

Wir bieten Dosiervorrichtungen an, mit denen zum 

Hygieneschutz kontinuierlich und automatisch ein 

Desinfektionsmittel in das Becken geleitet werden 

kann.

Dosierbehälter mit Öffnungen für eine 200 g 

Chlortablette. Die Tablette wird aufgelöst und 

desinfiziert das Wasser. (Artikelnummer 25356)

Hydraulische Düse zum Dosieren von 

flüssigen Desinfektionsmitteln. (Artikelnummer 23228)

Für Glanz wie am ersten Tag 

Es kann vorkommen, dass z.B. durch Kalk Flecken an 

den Duschen oder an anderen Oberflächen aus 

rostfreiem Edelstahl entstehen. Kein Problem: unser 

spezielles Poliermittel löst alle fett- und kalkhaltigen 

Verschmutzungen und stellt den ursprünglichen Glanz 

wieder her.

Edelstahlreiniger

Stainless Steel Cleaner and Polish

Art.Nr. 23228

Art.Nr. 25356

Showers
Where elegance meets functionality

www.astralpool.com
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Footwash base plate,  2m x 1m

Manufactured in sturdy, highly resistant plastic with 

slip-resistant patterns and a large 3/8” drain grille. 

Available in white (21255CLOZ) and blue (21255).

Continuous disinfection

The AstralPool product range also includes dispensers 

designed for automatic, continuous dosing of 

disinfectant to the footwash base, in order to ensure 

swimmer health and hygiene at all times.

Perforated dispenser  for 200 g chlorine tablet. 

The tablet gradually dissolves, disinfecting the water. 

(Code 25356)

Proportional hydraulic injector  for dosing the 

disinfectant liquid. (Code 23228)

Shine as good as new

Lime spots and other stains are often present in 

showers and on other stainless steel surfaces. But 

that's no reason for concern! Stainless Steel Cleaner 

and Polish easily removes lime scale stains without 

rubbing, producing a shine that's as good as new!

Duschen
Eleganz und Funktionalität Hand in Hand


