Garten-Pool ❘ Komfortabel
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& elegant

Understatement
Gepflegtes

Zeitloser Chic, exquisite Technik, hochwertige

Ausstattung – dieser Pool bleibt sicher für viele J
 ahre
optisch wie technisch auf der Höhe der Zeit.
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Die einstrahlige Gegenstromanlage ermöglicht effektives
Schwimmtraining auf der Stelle und lässt sich dank
Haltestange auch zur gezielten Massage nutzen.

Über die ins Becken integrierte
Ecktreppe mit vier Stufen gelangen 
die Bauherren bequem und sicher in
den Pool.
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A

uf den ersten Blick ein eher schlichtes Becken.
Rechteckig, weiß, mit zehn Metern Länge und vier
Metern Breite zwar großzügig, aber auch nicht verschwen
derisch bemessen. Lediglich die extravagante Ecktreppe
gibt einen dezenten Hinweis darauf, dass es sich bei
diesem Außenschwimmbad durchaus um ein außer

gewöhnliches Projekt handelt.

Zurückhaltend in der Gestaltung,
anspruchsvoll in der Ausstattung
Denn beim Blick auf die Details schnalzt der Kenner
bei diesem Projekt mit der Zunge. Da wäre zunächst das
Material, aus dem der Pool besteht: das wegen seiner

hoch widerstandsfähigen und besonders glatten, pflege
leichten und hygienischen Oberfläche seit vielen Jahren
gerade bei qualitätsorientierten, anspruchsvollen PoolKunden geschätzte Hart-PVC.
„Die Bauherren wollten ein hochwertiges Becken
haben, das langlebig und pflegeleicht ist – deshalb haben
wir d
iesen Werkstoff empfohlen“, erinnern sich Dirk
Lengeling und Christian Piechel, die mit ihrem Schwimm
badbau-Fachunternehmen Swim & Sweat dieses Projekt
geplant und realisiert haben, an die Planungsphase zurück.
Wichtige Aspekte bei der Planung waren auch die
Themen Komfort, Energieeffizienz und beste Wasser
qualität. So sorgt eine automatische Mess- und Regel
anlage dafür, dass auch die Qualität des Badewassers
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Das Pool-Haus sieht mit seinem Reetdach nicht
nur gut aus, sondern ist auch praktisch: Hier ist
gut geschützt und dennoch leicht zugänglich die
gesamte Schwimmbadtechnik untergebracht
(siehe auch Bild im Kasten links unten).

selbst höchsten Ansprüchen genügt. Und die unterflur in
einem Rucksackschacht im Becken montierte Rollladen
abdeckung schützt das Becken vor dem Auskühlen und
Verschmutzen.

Die Pool-Technik elegant versteckt

Technik

kompakt

Becken: Hart-PVC-Becken in
Skimmerbauweise mit integrierter
Ecktreppe, 10 x 4 x 1,5 Meter,
von KWS, www.kws-pool.de
Wasseraufbereitung: Automatische Mess- und Regelanlage
„sopra-test privat“ von sopra,
www.sopra.de
Wasserattraktionen: Gegenstromanlage und Massagestation von
Schmalenberger, www.fluvo.de
Abdeckung: unterflur in einem
Rucksackschacht montierte Rollladenabdeckung von grando,
www.grando.de

Clever gelöst haben die Planer auch das Thema frost
sicheres Unterbringen der Technik: In unmittelbarer
Nähe zum Becken entstand ein Pool-Haus, in dem die
gesamte Wasseraufbereitungsanlage und die anderen
technischen Installationen gut versteckt und dennoch
leicht zugänglich untergebracht sind. Durch das Reet
dach ist das Pool-Haus zudem ein echter Hingucker.
Interessantes Detail: Das Dach überragt einen Teil der
aus hellem Naturstein gestalteten Pool-Umrandung, so
dass durch diese durchdachte Konstruktion ein schat
tiges und 
wettergeschütztes Plätzchen für gemütliche
Stunden am Pool entstanden ist.
Ergänzend dazu sorgen die Mauern aus bruchrauem
Sandstein dafür, dass hier nicht nur ein Schwimmbad,
sondern ein echter Wohlfühlraum im Garten mit hoher
Aufenthaltsqualität und zeitloser Eleganz entstanden ist.
Fotos: Tom Bendix
Text: Mark Böttger, boettger@fachschriften.de
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