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SCHLUSSPUNKT

Das alte Polyesterbecken in „römischer“ 
Form war schwer in die Jahre gekom-
men und gefiel nicht mehr. Auch das 

ganze Drumherum mit Garten, Sitzplatz 
und Terrassierung hatte seine beste Zeit 
hinter sich. Jetzt, nach der Generalsanie-
rung, hat die Bauherrschaft wieder rich-

tig Lust auf die Wellness im Freien.

JEDEN TAG 
IM POOL
Fotos: Patrik Hänggi
Texte: Joachim Scheible
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In der Sitzbank ist 
ein Luftsprudler 
integriert. Ein 
Highlight des 
Pools ist die frei 
schwebende, be-
leuchtete Treppe.

Die Poolanlage ist 
in jeder Hinsicht 
klar und aufge-
räumt. Vor allem 
die Terrasse aus 
Feinsteinzeug gibt 
dem Ganzen einen 
exquisiten Touch.

Oberhalb vom 
Schacht der Roll-
ladenabdeckung 
sorgt eine Turbi-
nenschwimmanla-
ge für sportliches 
Vergnügen.
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Farblich reduziert, aber dennoch satt 
und kontrastreich: Das tiefe Grün der 
umgebenden Flora bildet den Rah-
men für das Becken in Eisblau, den 
weißen Sonnenschirmen, dem hellen 
Feinsteinzeug der Poolumrandung 
und den Ruhemöbeln in Anthrazit. 
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In diesen Aufnahmen sieht 
man deutlich die Infinity-
kante und wie das Wasser  
in die Überlaufrinne fließt. 
Von dort aus gelangt es in 
den Aufbereitungskreislauf. 
Das blubbernde Wasser wird 
von der Luftsprudelanlage 
erzeugt.
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BEVOR DIE Bauherren ihren neuen Pool ge-

nießen konnten, hatte die mit dem Moderni-

sierungsprojekt betraute Poolprofi AG rele-

vante Fragen zu klären und bauliche Hürden 

zu überwinden. Die klaren Vorstellungen der 

Auftraggeber mussten jedoch mit dem Mach-

baren in Einklang gebracht werden. In den 

Gesprächen vor Ort und in der Ausstellung 

von Poolprofi in Laufen nahe Basel verdichtete 

sich die Lösung. Der Entwurf der Poolprofis 

überzeugte ebenso wie die Qualität der Mate-

rialien und das „Look and Feel“ des Beckens.

Es wurde ein elf mal vier Meter großes 

Schwimmbecken mit Infinitykante und inte-

grierten Wasserattraktionen wie Gegenstrom-

anlage mit Turbinentechnik, Luftsprudler und 

Unterwasserscheinwerfern. Der von Veltmann  

Fertigschwimmbecken hergestellte Poolkör-

per besteht aus flexiblen Polyolefinen (FPO). 

Dieser Kunststoff ist frei von PVC und Polyes-

ter. Er gibt keine giftigen Substanzen ab und 

lässt sich sehr einfach reinigen, weswegen er 

auch in der Lebensmittelindustrie Anwen-

dung findet.

Leichtes Wellenrauschen
Die Idee mit der Infinitykante gefiel der Bau-

herrschaft außerordentlich gut, weil das Was-

ser langsam wie eine kleine Kaskade und mit 

leichtem Wellenrauschen über die Kante plät-

schert. „Aber auch der Blick aus dem Becken in 

die Weite hinaus ist für uns immer ein faszinie-

render Moment“, erzählt die Bauherrin, die 

sich jeden Tag im Pool aufhält und in ihrer 

neuen Gartenanlage ausgiebig entspannt. Ge-

nießen können sie und ihr Mann auch eine 

Sitzbank mit Luftsprudel beim Einstieg. Die 

freischwebenden Treppenstufen können be-

leuchtet werden. 

Das neue Wellnessgefühl
Einen hohen Stellenwert nahm bei der Pla-

nung auch die Platzierung von Sitzgelegen-

heiten und die Außengestaltung an sich ein. 

So runden eine gemütliche Loungegruppe, 

Liegemöbel und eine Außendusche das neue 

Wellnessgefühl ab. Um die Wasseraufberei-

tung kümmert sich derweil eine vollautomati-

sche Dosieranlage, für die Erwärmung des 

Poolwassers sorgen eine Wärmepumpe und 

die Solarlamellen der Rollladenabdeckung.

Für die Poolprofis bedeutete die Gestaltung 

des Poolgartens indes planerischen Feinsinn. 

Der Garten ist „gefangen“ hinter dem Haus 

und umgeben von einer Bebauungstiefe und 

Nachbarhäusern. „Die Zufahrt war zu schmal, 

also brauchten wir für alle Arbeiten beim Gar-

tenbau und vor allem bei der Einbringung des 

Beckens einen 70 Meter hohen Baukran“, be-

richtet Poolprofi-Chef Rolf Richterich. Das  

3,5 Tonnen schwere Becken hatte immerhin 

eine Ausladung von 65 Metern.  

INFO KOMPAKT
Becken: 11,0 x 4,0 x 1,50 m großes Becken 
„FPO Custom“ aus flexiblen Polyolefinen, 
in Eisblau, mit einseitiger Infinitykante, 
Einstiegstreppe mit schwebenden Stufen 
und beleuchteten Stufenkanten (LED-
RGB) von Veltmann Fertigschwimm- 
becken, www.veltmann-pools.de, Um-
randung aus Feinsteinzeug, automati-
sche Unterflur-Rollladenabdeckung mit 
schwarzen Polycarbonat-Solarlamellen
Pooltechnik: Wasseraufbereitung mit 
dem System „DA-GEN“ (Hydrolyse, Elek-
trolyse), Beheizung mit Wärmepumpe 
„HKS 230i“, max. Wassertemperatur 30° C
Wasserattraktionen: Gegenstromanlage 
„HydroStar BGA 160“ von Binder,  
www.binder24.com, Sitzbank mit Luft-
sprudel, 4 x LED-RGB-160-DMX-Unter-
wasserscheinwerfer
Planung + Realisation
Schwimmbadbau: Poolprofi AG, 
Wahlenstr. 4, CH-4242 Laufen, 
Tel.: 0041/61/7666000, www.poolprofi.ch

Die Beckenfarbe „Eisblau“ bringt auch gefühlsmäßig etwas Abkühlung. Am Beckenende erkennt man 
den Schacht für die Unterflur-Rollladenabdeckung, die auf dem großen Bild oben das Becken schließt.

Die Luftsprudelanlage funktioniert vollflächig auf der ganzen Sitzbank.


