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Feiern, relaxen und erfrischen: Dieser Freude 
kann sich die Familie aus der Schweiz dank 

 ihrer neuen Poolanlage hingeben. Alle 
Elemente und Komponenten wurden in der 

Planung sorgfältig aufeinander abgestimmt, 
insbesondere das hochwertige FPO-Fertig-

schwimmbecken.  
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Kinder Partys feiern und grillen dazu leckeres 

Essen. Und wir haben jederzeit die Möglich-

keit, spontan oder auch mal nur für eine Vier-

telstunde ins Wasser zu gehen, zum Beispiel 

als Erfrischung am Abend nach einem an-

strengenden Arbeitstag.“ 

ALL DIE JAHRE zierte eine große Rasenflä-

che den Garten dieses Hauses im Schweizer 

Kanton Basel-Land. Dann wuchsen die drei 

Kinder übers Spielalter hinaus und der Rasen 

wurde immer seltener genutzt. „Wir dachten 

sofort an ein Schwimmbad“, erzählt der Haus-

herr. „Das ist heutzutage erschwinglich und 

trifft den Zeitgeist. Außerdem wertet ein Pool 

unsere Immobilie massiv auf.“ Gedacht, getan: 

Mit der Planung betraute man zunächst die  

Architekten der Planeregge GmbH.

Sie entwickelten ein Gesamtkonzept aus den 

vier Elementen Wasser (Pool), Feuer (Grillstel-

le), Erde/Stein (Granitplatten als Sichtschutz) 

und Garten (Grünpflanzen). Die Dimension 

des Beckens und die Auswahl der Materialien, 

der Pflanzen und Gartenmöbel war mit dem 

bestehenden Haus abzustimmen. Den Bau 

des Pools übernahm die Poolprofi AG.

Der Pool wird täglich genutzt
Weil der Bauherrschaft ein qualitativ hochwer-

tiges Becken mit klarem, funktionalem Design 

sowie angemessenem Preis-Leistungsverhält-

nis vorschwebte, entschied sich Poolprofi-

Chef Rolf Richterich für das „Gartenbad 756“ 

des Spezialisten Veltmann Fertigschwimmbe-

cken aus dem Emsland. Die Pooltechnik läuft 

automatisch im Hintergrund und ist für die 

Poolbesitzer mit einfachem Aufwand zu be-

dienen. Den Energieverbrauch, den es bedarf, 

um die Badesaison zu verlängern, reduziert 

eine Fotovoltaikanlage auf dem Dach. 

Das Ergebnis ist eindrucksvoll: Die neue Well-

nessoase ist mit dem Haus in jeder Hinsicht 

bestens verschmolzen. „Ihre Einfachheit, ihre 

optimale Integration in die neue und in die 

bestehende Umgebung – die Anlage ist aus 

unserem Alltag einfach nicht mehr wegzu-

denken“, sagt der Bauherr freudestrahlend. 

„Wir nutzen sie täglich zum Relaxen, lassen die 

INFO KOMPAKT
Becken: 8,38 x 3,18 (Außenmaße) x 1,44 
m großes „Gartenbad 756“, weiß, aus fle-
xiblen Polyolefinen (FPO), freischweben-
de Treppe (60 cm breit), 4 Stufen, ange-
baute Sitzbank, 1 Schubladenskimmer, 
automatische Unterflur-Rollladenab- 
deckung, www.veltmann-pools.de 
Pooltechnik: AFM-Filtermaterial, www.
drydenaqua.com, Desinfektion per Hyd-
rolyse und Elektrolyse, Mess- und Regel-
technik „DA-GEN 45 Complete“, Poolhei-
zung: Titan-Wärmetauscher für den 
Anschluss an die hausinterne Wärme-
pumpe plus Fotovoltaik auf dem Dach
Wasserattraktionen: 2 RGB-LED-Unter-
wasserscheinwerfer weiß
Planung + Realisation
Schwimmbadbau: Poolprofi AG, 
Wahlenstr. 4, CH-4242 Laufen,  
Tel.: 0041/61/7666000, www.poolprofi.ch

Nach dem schweißtreibenden Tischtennismatch oder dem anstrengenden Arbeitstag erst mal in den erfrischenden Pool springen, 
anschließend in den bequemen Liegemöbeln chillen und dabei auf die grünen Hügel blicken: Wellnessherz, was willst du mehr?

Über die frei-
schwebende Trep-
pe des Pools ins 
Wasser zu steigen 
und wieder hin-
aus, erzeugt bei 
den Nutzern ein 
erhabenes Gefühl.


