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RepoRtage

Um den gesetzten Termin einhalten zu können, empfahl der Poolbauer ein Komplett-

paket: ein Fertigbecken mit Topausstattung, das fristgerecht produziert und zeitnah 

eingebaut werden konnte.                         
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RepoRtage

D ie große Überraschung kam, als die Bauherrin ihr Geburts-
tagsgeschenk auspackte. Einen Pool würde sie bekommen. 
Ihr Ehemann hatte schon alles in die Wege geleitet, und 

das Poolbau-Unternehmen Daubenschüz hatte ein kleines Modell 
gebaut, das der Bauherr seiner Frau zum Geburtstag überreichen 
konnte. „Freunde von uns, die bereits mit Daubenschüz einen 
Pool gebaut hatten, haben uns diese Firma empfohlen“, erzählt 
der Bauherr. „Und die Entscheidung haben wir zu keinem Zeit-
punkt bereut. Alles lief perfekt ab.  Mittlerweile haben wir an 
Daubenschüz in unserem Freundeskreis zwei weitere Aufträge 
vermittelt“.
Die Bauarbeiten begannen im Herbst 2019. Eine örtliche Baufirma 
übernahm den Aushub und betonierte die Bodenplatte. 

Die uwe-Gegenstromanlage „Juno“ erzeugt eine starke Strömung im 

Becken und gewährleistet so ein ausdauerndes Schwimmtraining. 

Die Überdachung schützt den Pool vor Verschmutzung und Auskühlung. Eine Wärmepumpe beheizt das Becken (rechts).

SchwimmbaDbau: Daubenschüz Wassertechnik Gmbh, 73345 Drackenstein, tel.: 07335/923035, tel.: 07335/923035, info@Daubenschuez-Wassertechnik.De, 

WWW.Daubenschuez-Wassertechnik.De

GeGenStromanlaGe: uWe Jetstream Gmbh, 73510 schWäbisch GmünD, tel.: 07171/103-0, Jet@uWe.De, WWW.uWe

DoSieranlaGe: bayrol DeutschlanD Gmbh, 82152 PlaneGG-steinkirchen, tel.: 089/85701-0, bayrol@bayrol.De, WWW.bayrol.De

Im Zuge der Umbaumaßnahmen wurde der ganze Bereich hinterm 
Haus neu angelegt und auch ein Gartenhaus errichtet, in das die 
Pooltechnik eingebaut werden konnte. Den Empfehlungen von 
Daniel Daubenschüz folgend hatten sich die Bauherren für ein 
GFK-Fertigbecken in der Größe 7,50 x 3,80 m entschieden. Das 
Becken wurde komplett im Werk des Lieferanten produziert, 
mit einem LKW zur Baustelle transportiert und dann mit einem 
Kran vor dem Haus in die vorbereitete Baugrube gehoben. Die 
Techniker von Daubenschüz brauchten es dann nur noch anzu-
schließen. Der Zeitdruck war hoch, weil der nächste Geburtstag 
der Bauherrin näher rückte und bis dahin das Becken badefertig 
übergeben werden sollte.  
Im Frühjahr 2020 wurde das Becken eingebracht, angeschlossen 
und in Betrieb genommen. „Der Pool ist mit Thermotec hinter-
füllt“, erläutert Daniel Daubenschüz, „was einen erheblichen 
wärmedämmenden Effekt hat.“ Zur Beckenausstattung gehören 
eine bequeme Einstiegstreppe, zwei LED-RGB-Unterwasserschein-
werfer, die bei Einbruch der Dunkelheit ein tolles Lichtspektakel im 
Wasser und auch auf der Terrasse zaubern, sowie eine uwe-Gegen- 
stromanlage, Modell „Juno“. Sie kann für ein kraftvolles Schwimm- 
training oder entspannende Massagen mit dem Massageschlauch 
und der Rückendüse genutzt werden. Denn die Schubkraft lässt 
sich mit einem Dreh stufenlos regulieren. Die Sauerstoffzufuhr 
für ein prickelndes Luftperlbad ist ebenfalls stufenlos einstellbar. 
„Wir nützen die Gegenstromanlage oft“, erzählt der Bauherr. 
„Den Pool können wir uns ohne sie gar nicht vorstellen.“ 
Eine nützliche Anschaffung war auch die Schiebeüberdachung. 
„Unsere Freunde hatten uns die Anschaffung empfohlen“, erzählt 
der Bauherr. „Und sie hatten recht. Wir können bei jedem Wetter 
schwimmen. Bei schlechtem Wetter schwimmen wir einfach da- 
runter her. Auch wenn es im Frühjahr noch ziemlich kühl ist, können 
wir den Pool bereits nutzen.“ Und die Überdachung ist leicht zu 
bedienen: Auch die Ehefrau kann sie binnen weniger Sekunden 
aufschieben und schließen. 



Ein weiterer Vorteil: Im Garten stehen zahlreiche Bäume. Eine 
Überdachung schützt das Becken sicher vor Verschmutzung. 
Im nahen Gartenhaus ist die Technik untergebracht. Zur Aus- 
stattung gehören eine Filteranlage mit AFM-Filtermaterial und 
Besgo-Ventil zur automatischen Rückspülung sowie die automa- 
tische Dosieranlage „PoolRelax“ von Bayrol. Sie regelt die pH- 
Wert- und Desinfektionsmittelzugabe. Durch ständiges Messen 
werden die Wasserwerte durch „PoolRelax“ überprüft und im 
Bedarfsfall die notwendige Menge an Wasserpflegemitteln dosiert. 
Durch seine bis zu vier Schaltausgänge können auch Zusatzfunk-
tionen wie zum Beispiel die Poolbeleuchtung, Wasserattraktionen 
oder eine Wärmepumpe ebenfalls darüber gesteuert werden. „Die 
Anlage läuft super. Wir müssen uns um nichts kümmern“, freut 
sich die Bauherrin. „Nur ab und zu den Kanister austauschen. Mehr 
Arbeit ist nicht nötig.“ Beheizt wird das Becken über eine Wärme-
pumpe, die ihren Platz hinterm Gartenhaus gefunden hat. In Kürze 
wird außerdem noch eine Photovoltaikanlage nachgerüstet, so 
dass das Becken komplett mit regenerativer Energie betrieben 
werden kann. WC und Umkleide sollen noch ins Gartenhaus einge- 
baut werden. Und eine Dusche wurde hinter einer Blende instal-
liert. „Wir sind sehr zufrieden“, resümiert die Bauherrin. „Der Pool 
ist genauso geworden, wie wir uns das vorgestellt haben.“ Im 
Sommer verlagert sich das Familienleben in den Garten, und die 
Bauherren benutzen ihren Pool jeden Tag.

»automatisch werden die 
Pflegemittel zugegeben«

Ein nützliches Ausstattungsdetail: Die Schiebeüberdachung ist leicht 

und schnell zurückgeschoben, und es kann gebadet werden.


