
Trends rund um die Zielgruppe    14+ 
von Trendscout Carlo Kirn

Charly K.

Snack  

am Poolrand
Gute Snacks gehören zu jeder Pool 

party. Aber wer nicht stundenlang in der 
Küche verbringen, sondern mit seinen 

Gästen feiern will, der kann die Tortillas und 
die Salsa von Doritos kaufen. Sowohl die 

knackigen Mais-Chips wie die scharfe, 
Avocado- oder Käse-Salsa schmecken 
hervorragend. Die kann man einfach in 

Schälchen servieren und mit einem  
Zwinkern  sagen „alles selbstgemacht“.

Charly K.

Angenehme Wassertemperatur
Im Frühsommer oder an kühleren Tagen kann das Poolwasser schon mal etwas frisch sein. Dafür gibt es die Intex Solar Plane,  die mithilfe der Sonnen einstrahlung den Pool wärmt. Doch Vorsicht: Niemals auf  den Rasen legen! Denn der kann durch  die Hitze schnell mal braun werden.

50 3 : 2021   |   marke 41

Jetzt ist Pool party
Jedem ist heiß, man will in der Freizeit  

nur noch ins Wasser und sich abkühlen.  

Doch wenn das Freibad überhaupt öffnet, 

sind die Eintritts karten stark limitiert  

und schnell ausverkauft. Wenn wir nicht  

ins Freibad können, kommt das Freibad 

einfach zu uns. Die Intex Pools, die es in 

verschiedenen Füllmengen und Größen 

gibt, kann man innerhalb einer halben 

Stunde aufbauen und hat den ganzen 

Sommer lang Spaß mit Freunden und 

Familie. Beim Aufbau muss man nur 

aufpassen, dass der Untergrund eben 

ist, da sonst die ganze Konstruktion 

auseinander fällt. Der Spaß ist zwar 

nicht ganz billig, aber man kann den 

Pool jedes Jahr erneut aufbauen.
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Nachtbaden  

mit LED-Leuchten

Wer in einer tropischen Nacht vor dem  

Ins-Bett-Gehen in den Pool steigt, um 

dann besser schlafen zu können, der 

braucht LED-Leuchten für seinen Pool. 

Die coole Beleuchtung lässt das Becken 

wie ein Raumschiff wirken, das auf der 

Erde gelandet ist. In der Nacht kann  

dann auch die Pool Party im  

spaceigen Licht steigen.  

Und ihr seht, was da  

so läuft.

Holunderblüten-Sirup – selbstgemacht
An heißen Tagen müssen die Kinder viel Holunderschorle und 
die Mütter viel Hugo trinken, um den Tag zu überstehen. Der 
Holunderblüten-Sirup lässt sich ganz einfach selbst machen. 
Man muss pro Liter Wasser eine Holunderblüte über Nacht im 
Wasser liegen lassen. Am nächsten Tag nimmt man die Blüten 

wieder heraus und gibt pro Liter Holunderwasser ein Kilo 
Zucker mit in einen großen Topf. Wenn der Sirup kocht und 

der Zucker sich ganz aufgelöst hat, muss man einfach  
20 Gramm Zitronensäure je Liter darin auflösen. Dann den 

Sirup in Flaschen abfüllen und schon hat die Familie für  
jede Altersgruppe ein kühles Getränk auf Lager.

Schnelltests!  
Aber nicht für CoronaDie Schnelltests, die ihr im Baumarkt oder bei 

Dehner kaufen könnt, sind nicht für Corona, 
sondern für den Chlor- und PH-Wert im 

Beckenwasser. Denn nur weil der Pool mal 
trüb ist, heißt das nicht unbedingt, dass der 
Chlorgehalt zu niedrig ist. Die Teststreifen 

etwa eine Minute zwanzig Zentimeter 
ruhig unter Wasser halten. Wenn die 

Farben anzeigen, dass alle Werte stimmen, kann die Pool Party steigen.

Auf dem Wasser sonnen
Anstatt sich auf einer Liege zu sonnen,  

können Sonnenanbeter einfach einen  

Intex Floating Chair für den Pool kaufen.  

Auf dem kann man sich sonnen und  

natürlich ein Getränk in den Getränkehalter 

neben sich stecken. Cool: Ein Kompressor  

oder eine große Pumpe, um den Liegestuhl 

aufzupumpen. Aufpassen, dass ihr keinen  

Sonnenbrand bekommt!
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