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Pool für Kurzentschlossene
Bereits das vergangene Frühjahr war sehr warm gewesen, und der Bauherr wollte so schnell wie 
möglich baden können. Deshalb hat sich die Anschaffung eines voll ausgestatteten Fertigpools 
aufgedrängt, der in wenigen Tagen betriebsbereit war. Eine Investition, die sich gelohnt hat. 

Das Schwimmbecken wurde im 
Werk hergestellt und komplett 
vorgerüstet an die Baustelle 
geliefert. Ein Kran hob dann 
das Becken in die vorbereitete 
Baugrube.

E in kleiner Rundpool hatte jahrelang im Garten gestanden. 
Als die Kinder noch klein waren, wurde das Becken auch viel 

und gerne benutzt. Dann interessierte sich aber niemand mehr 
dafür. Den Gedanken an ein Schwimmbad hatte der Bauherr aber 
nicht aufgegeben. Da er sich im vergangenen Frühjahr dazu ent-
schlossen hatte, den Garten neu anlegen zu lassen, wollte er 
nun auch ein richtiges Schwimmbad nutzen können. Ein Be-
kannter des Bauherrn hatte sich von der Firma Daubenschüz Was-
sertechnik in Drackenstein eine Poolanlage bauen lassen und das 
Unternehmen weiterempfohlen. Daubenschüz ist ein Mitglied
der Topras-Gruppe, einem Zusammenschluss führender Schwimm-
bad- und Wellnessanlagenbau-Unternehmen in Europa.
„Wir dachten erst es genügt, einige Sträucher rausreißen zu 
lassen“, erzählt der Bauherr. „Ein von Daubenschüz empfohle-
ner Gartenbauer überzeugte uns aber, dass der ganze Garten 
gerodet werden musste, um Platz für eine Terrasse schaffen, in 

der die Poolanlage integriert werden sollte.“ So wurden die Bäume 
und Sträucher auf dem Gelände komplett entfernt. Anschließend 
wurde rings um die Terrasse ein Rollrasen verlegt. 
Was den Pool selbst betrifft, so gelang es Daniel Daubenschüz, den 
Bauherrn davon zu überzeugen, dass nur mit einem Fertigbecken 
sein Wunsch nach einer Bademöglichkeit im eigenen Garten schnell 
in Erfüllung gehen würde. Das Frühjahr 2011 hatte früh und warm 
begonnen, und der Bauherr wollte nicht lange warten. „Wir emp-
fahlen deshalb ein GFK-Fertigbecken aus dem Hause Aquacomet“, 
erzählt Daniel Daubenschüz, „das im Werk hergestellt und in ei-
nem Stück und bereits komplett vorgerüstet an die Baustelle ge-
liefert wird.“ Ein Kran hob den Pool der Nautilus-Serie dann über 
das Haus in die vorbereitete Baugrube, wo es die Techniker von 
Daubenschüz nur noch an die Wasseraufbereitung anschließen 
mussten. Der 5,50 x 3 m große Pool ist vollständig ausgestattet 
mit einer Einstiegstreppe, drei Massagedüsen in der Beckenwand 
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und einem LED-Farbscheinwerfer. Eine Ab- 
deckung am Rand hält die Wärme im 
Becken. Praktischerweise ist die Topras-
Schwimmbadtechnik im nahen Wohnge-
bäude untergebracht. Eine Filteranlage, die 
vollautomatische Dosiertechnik für Chlor 
und pH-Minus sowie die Poolsteuerung sind 
hier sauber und trocken installiert.  Eine 
Besonderheit bei diesem Beckentyp erläu-
tert Daniel Daubenschüz: „ Ein Vorteil der 
Aquacomet-Becken ist, dass man den Rand 
des Pools sichtbar lassen kann. Das heißt, 
man benötigt keine separaten Beckenrand- 
steine, sondern die Terrassenplatten sind 
direkt an den Pool herangeführt. Und das 
schaut sauber und ordentlich aus.“ So konn-
te der Wunsch des Bauherrn nach einer 
schnellen und komfortablen Bademöglich-
keit im eigenen Garten in wenigen Tagen 
realisiert werden.

Das nur 5,50 x 3 m große Schwimmbecken ist vollständig ausgestattet mit einer Einstiegstreppe, drei Massa-
gedüsen in der Beckenwand und einem LED-Farbscheinwerfer, so dass der Badespaß garantiert ist.

Dem Wunsch des Bauherrn gemäß konnte der 
Pool in wenigen Tagen fertiggestellt werden

Mehr Informationen gibt’s hier:

Schwimmbadbau:
Daubenschüz Wassertechnik GmbH
73345 Drackenstein
Tel.: 07335/923035
info@daubenschuez-wassertechnik.de
www.daubenschuez-wassertechnik.de

Daubenschüz ist Mitglied 
der Topras-Gruppe:
85591 Vaterstetten
Tel.: 08106/995832-0
info@topras.de, www.topras.de

Schwimmbecken Nautilus:
Aquacomet GmbH
84419 Obertaufkirchen
Tel.: 08082/948823
kontakt@aquacomet.de
www.aquacomet.de
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