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Komplett fertig konfektioniert wurde die Poolanlage geliefert mit Einstiegstreppe, Gegenstromanlage und 
einer Aquacomet-Überdachung, die die Wärme im Becken hält und den Pool vor Verschmutzung schützt.

Schnell wollten die Bauherrn ihr neues Badevergnügen nutzen 
können. Deshalb entschieden sie sich für einen komplett aus-

gestatteten Fertigpool mit Technik und Überdachung. 

Pool aus 
einem Guss

G roß genug war der Garten, um noch 
eine schicke Poolanlage aufnehmen zu 

können. Die Bauherrn hatten schon eine 
Weile über ein Schwimmbad nachgedacht 
und sich informiert, welche Möglichkeiten 
es gibt, wie sie das Freizeitangebot im Gar-
ten noch um ein Schwimmbad aufwerten 
könnten. „Die Bauherren waren auf uns zu-
gekommen“, erzählt der Schwimmbadbau-
er Daniel Daubenschüz, „und ließen sich 
über die verschiedenen Beckensysteme  und
-kontruktionen ausführlich informieren“. 
Daubenschüz Wassertechnik erhielt dann 
auch den Zuschlag für das Projekt.
Ein Wunsch der Bauherrn stand zentral im 
Mittelpunkt: Möglichst schnell wollten sie 
das Schwimmbad nutzen können. In diesem 
Frühjahr war es bereits im April sehr warm, 
und jeder Tag ohne Schwimmbad war ein 
verlorener Tag. Daniel Daubenschütz riet 
deshalb zu einem Fertigschwimmbecken mit 
Komplettausstattung. Der Pool, ein Nautilus 
Ceramicline-Becken aus dem Hause Aquaco-
met mit Technik und Überdachung, wurde 
im Aquacomet-Werk vorkonfektioniert und 
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zur Baustelle angeliefert. Ein Kran hob 
dann das 4 x 8 m große Becken in die 
vorbereitete Baugrube und setzte es auf 
die Betonplatte ab. Danach brauchte das 
Becken nur noch an die Technik ange- 
schlossen zu werden. Die Topras-Schwimm- 
badtechnik konnte praktischerweise in der 
nahen Garage installiert werden. Sandfilter 
und die Dosieranlage sind hier sauber und 
trocken untergebracht. Eine Solaranlage auf 
dem Dach der Garage versorgt den Pool 
das Sommerhalbjahr mit Wärme. Die vom 
Bauherrn gewünschten 28° C Wassertem- 
peratur wurden während der ganzen Zeit 
gut erreicht.
Das Schwimmbecken ist außerdem mit ei-
ner bequemen Einstiegstreppe, einer Gegen-
stromanlage fürs aktive Schwimmtraining 
und einer Aquacomet-Schiebe-Überdachung 
ausgestattet. Letztere schützt  den Pool vor 
Wind und Wetter, vor Verschmutzung und 
verhindert, dass das Wasser auskühlen 
kann. Um die Schwimmbadanlage auch 
optisch gegenüber dem übrigen Garten 
abzugrenzen, wurde noch eine Mauer da- 
hinter gesetzt, welche die Poolanlage vor 
unerwünschten Einblicken schützt. „Der  Bau- 
herr ist heute rundum mit seinem neuen 
Schwimmbad zufrieden“, resümiert Daniel 
Daubenschüz, „nutzt den Pool täglich und 
möchte das Vergnügen um keinen Preis 
mehr missen“. Was will man mehr? 

Um die neue Poolanlage vor uner-
wünschten Einblicken zu schützen, 
wird sie von einer Mauer zu den 
Nachbarn hin abgeschirmt.

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-Cramicline“ 
und Überdachung:
Aquacomet GmbH
84419 Obertaufkirchen
Tel.: 08082/948823
kontakt@aquacomet.de
www.aquacomet.de
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