
auSSen-pool ❘ Neues Becken, altes Boot

Schwimmen, Abkühlen nach der Sauna und dazu noch das 

 passende Ambiente für den Einbaum, den die Bauherren schon 

länger besaßen – dieser Pool erfüllt mehr als einen Wunsch.

Pier am Pool
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 Einen Pool für das Boot? Ganz so 
war es nicht, auch wenn die Bau

herren das dekorative alte Holzboot 
kauften, obwohl der passende Stell
platz dafür noch fehlte. Der ergab 
sich dann mit dem Bau des neuen 
Hauses auf einem Grundstück, das 
genügend Platz für eine attraktive 
Wasser fläche bot. „Wir schauen ger
ne aufs Wasser. Da kein Platz für 
 einen großen Teich und einen Pool 
war, entschieden wir uns für letz
teren. Wir sind bezüglich der Wasser
qualität sehr pingelig, ein Schwimm
teich kam deshalb nicht in Frage“, 

erläutern die Bauherren. Und so ent
stand der geeignete Standort für den 
antiquarischen Holzkahn. Anthrazit
graue  Pflastersteine liefern mit ihrer 
unregel mäßigen Oberfläche die pas
sende Grundlage. Diese rustikale 
 Gestaltung bildet dabei einen span
nenden Kontrast zur modernen und 
gerad linigen Erscheinung des Pools. 
Ein weiteres Stilelement sind die 
Buddhaköpfe am Beckenrand, die 
ein asiatisch inspiriertes Ambiente 
schaffen.

Das dreieckig geformte Grund
stück warf zu Beginn die Frage auf, 
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wo denn der Pool am besten zu plat
zieren sei. Schließlich entschlossen 
sich die Bauherren dazu, das 
Schwimmbad im rechten Winkel zum 
Haus, parallel zur längsten Grund
stücks seite anzuordnen. „Bezüglich 
unse rer Vorliebe für den Blick aufs 
Wasser hätten wir den Pool auch 
 direkt vor die Terrasse bauen kön
nen. Dann hätten wir aber immer 
 darum herumgehen müssen, um in 
den Garten zu gelangen“, begründen 
sie ihre Entscheidung.  

Zur Debatte stand auch die Farbe 
der Schwimmbadfolie. Die Bauherren 
tendierten zum bekannten Blau. Die 
Schwimmbadbauer von Swim & 
Sweat konnten sie jedoch zur Wahl 
einer weißen Folie überreden. Damit 
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Mehr Informationen
Sopra-Mitglied Swim & Sweat,  
Turmstr. 2, 46145 Oberhausen, Tel.: 0208/6290625,  
www.swim-sweat.de und www.sopra.de
sowie unter www.schwimmbad.de

Die geradlinige Form von Pool und 

Schwallbrause steht in spannendem 

Kontrast zu Einbau und Buddhabüsten. 

Am Beckengrund ist die Rollladen

abdeckung zu erkennen. Sie lässt sich 

auf Knopfdruck ausfahren und hilft 

 dabei Energie zu sparen.

Kurz & Knapp
Becken: Betonbecken mit 
 Folienauskleidung,  
4,0 x 10,0 x1,5 Meter
Wasserpflege: vollautoma-
tische Wasseraufbereitung und 
Filtertechnik von sopra,  
www.sopra.de
Attraktionen: Gegenstrom-
anlage, Schwalldusche und 
RGB-Unterwasserbeleuchtung 
mit „DMX“-Controller von 
 Schmalenberger,  
www.schmalenberger.de
Abdeckung: im Becken liegen-
de Rollladenabdeckung von 
 sopra, www.sopra.de

sind die Bauherren jetzt hochzufrie
den, verleiht sie dem Wasser doch 
das helle Blau eines tropischen 
Meeres und trägt damit zur fernöst
lichen  Atmosphäre bei.

Da die Schwimmbadbesitzer 
 zudem begeisterte Saunagänger 
sind, betreiben sie den Pool rund 
ums Jahr. Im Sommer wird darin 
 täglich geschwommen und im Winter 
ist er willkommene Abkühlung nach 
dem schweißtreibenden Sauna
besuch. n


