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Natürliche Schönheit

 Schon seit rund 40 Jahren lud im 
parkähnlichen Garten der 1911 

erbauten Gründerzeitvilla ein 
Schwimmbad zum Sprung ins kühle 
Nass ein. Natürlich hatte das betagte 
Stahlwandbecken die besten Tage 
bereits hinter sich, als die Bauherren 
das Anwesen vor einigen Jahren 
kauften.

Trotzdem wurde das Becken von 
der ganzen Familie gerne und viel 
 genutzt. Und so stand für den Fami
lienrat bald fest: Ein neuer, zeit
gemäßer Pool muss her. 

Auch wie dieses  Becken wirken 
sollte, war von vorn herein klar. „Wir 
wollten eine möglichst  natürliche 
 Optik, die sich harmonisch in den 
Garten einfügt, und puristische,  klare 
Formen, um einen modernen 

So natürlich wie nur irgend möglich sollte der Pool wirken. Deshalb 

entschieden sich die Bauherren für ein Becken aus Sichtbeton.

Idyllische Lage: Der Sicht

betonPool ist der Mittelpunkt 

eines park ähnlichen Gartens 

und bildet einen spannenden 

Kontrast zur Gründer zeitvilla 

der Bauherren.

 Kontrast zu unserem Haus zu schaf
fen“, erinnert sich der Bauherr.

Bei ihrer Suche entdeckten sie 
einen SichtbetonPool – und waren 
sofort Feuer und Flamme für diese 
extravagante Bauweise, bei der das 
Becken aus wasserundurchlässigem 
Beton ohne weitere Abdichtung 
 gefertigt wird.

Die Wahl fiel schließlich auf ein 
neun Meter langes, dreieinhalb  Meter 
breites und anderthalb Meter tiefes   
Skimmerbecken, das aus sechs 
 Fertigteilen vor Ort zusammengebaut 
wurde. Eingerahmt wird das Becken 
durch eine Umrandung aus hellem 
IpéHolz.

Um auch einen optimalen Platz 
für die Schwimmbadtechnik und 
 eine ausreichend große Sitzmöglich

SIchtBetonPooL ❘ Klares Konzept



52 Schwimmbad & Sauna 5/6-2012

keit für die ganze Familie direkt am 
Becken zu haben, ließen die Bau
herren ein Podest errichten, das  
an der unteren Seite rund einen 
 halben Meter aus dem Hang  
wächst.

Auf diesem Podest wurde eine 
ebenfalls mit IpéHolz belegte Pool 
Terrasse angelegt. Außerdem befin
det sich hier ein Kubus, in dem die 
gesamte Schwimmbadtechnik leicht 
zugänglich und trotzdem wetter
geschützt untergebracht ist.

Der GartenPool sieht übrigens 
nicht nur modern aus, er ist auch 
technisch absolut auf der Höhe der 
Zeit. So schützt eine unterflur 
 mon tierte Rollladenabdeckung das 

Kurz & Knapp

Becken: 9 x 3,5 Meter großes 
Sichtbeton-Fertigteilbecken von 
Aquanalis, www.aquanalis.de 
einstieg: Leiter mit vier Stufen 
und zwei Handläufen aus Edel-
stahl von Fluidra Deutschland, 
www.fluidra.de
Wassererwärmung: Wärme-
pumpe „FWP 15 S“ von SET 
Schmidt Energietechnik,  
www.set-schmidt.de
edelstahlskimmer:  „B 200“ 
Behncke, www.behncke.com
Beleuchtung: LED-RGB- 
Scheinwerfer von Behncke, 
www.behncke.com

Mehr Informationen
Planung & Realisation: Topras-Mitglied Daubenschüz 
Wassertechnik GmbH, Alte Steige 3, 73345 Drackenstein, 
Tel.: 07335/923035, www.daubenschuez-wassertechnik.de 
und www.topras.de
sowie unter www.schwimmbad.de

Schicker Blickfang mit Funktion: 

 eigens für die Installation der 

Schwimmbadtechnik ließen die 

 Bauherren diesen mit Stäben  

aus Bangkiraiholz verkleideten 

 Kubus errichten. 

Becken vor dem Verschmutzen und 
Auskühlen. Und eine Wärmepumpe 
bringt das Beckenwasser auch in der 
Übergangszeit schnell und energie 
effi zient auf Wohlfühltemperatur.

In Zukunft ist also bei dieser 
 Familie zeitgemäßer und komfor
tabler PoolSpaß garantiert.

Fotos & Text: Mark Böttger, boettger@fachschriften.de
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