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Dem Wunsch der Bauherren nach einer schnellen und gründlichen Sanierung ihres alten Pools 
konnte entsprochen werden. In der Betonkonstruktion wurde einfach ein neuer Fertigpool hin-
eingebaut. Binnen weniger Tage war das Schwimmbecken wieder badebereit. 

Insel der Entspannung

Das Schwimmbad ist nicht mehr wiederzuerkennen. Statt des in die Jahre gekommenen Beton-Skimmerbecken mit Fliesen präsentiert sich jetzt eine moderne Pool-
anlage mit Überlaufrinne, hohem Wasserspiegel, einer Rollladen-Abdeckung und Scheinwerfern. Eine bequeme Einstiegstreppe führt hinein ins Schwimmbecken.



Insel der Entspannung
Dank der Überlaufrinne 
können die Bauherren den 
hohen Wasserspiegel und 
den ungehinderten Ausblick 
in den Garten genießen

M        it ihrem alten Pool war die Familie 
schon lange nicht mehr zufrieden. 

Das Skimmerbecken mit Folienausklei-
dung wies deutliche Gebrauchsspuren 
auf, die Folie war ausgebleicht und eini-
ge Einbauteile mussten erneuert werden. 
Was also tun? Das Becken stilllegen woll-
te man nicht. Denn gerade im Sommer 
war der Pool immer der Mittelpunkt des 
Familienlebens. Aber wie sanieren, ohne 
dass der halbe Garten umgebaut und die 
Familie monatelang auf das Schwimmver-
gnügen verzichten musste?
Ein Freund empfahl der Familie die Poolex-
perten von J.-D. Schwimmbadbau und De-
sign. Matthias Duhnke beriet die Kunden 
und empfahl ein Kunststoff-Fertigbecken, 
das man in die Betonkonstruktion des al-
ten Beckens hineinstellen konnte. Diese 
Sanierung würde schnell und problemlos 
vonstatten gehen und die Familie könn-
te bald wieder baden. Noch ein anderer 
Wunsch der Bauherren ließe sich bei der 
Gelegenheit umsetzen: Am alten Pool hat-
ten sich die Bauherren immer an dem sehr 
tiefen Wasserspiegel gestört, der während 
des Schwimmens den Ausblick in den Gar-
ten unmöglich machte. Das sollte beim 
neuen Schwimmbecken anders sein. Mat-
thias Duhnke empfahl deshalb der Familie 
ein Becken mit Überlaufrinne, sodass der 
Wasserspiegel auf gleicher Ebene wie die 
Grasnarbe sein würde. 
Um einen etwas größeren Pool in die vor- 
handene Betonunterkonstruktion einbring- 
en zu können, wurde auf einer Seite die Be-
ckenwand aufgebrochen, die Erde ausge-
schachtet und so der Raum für den neuen 
Pool um etwa einen halben Meter vergrö-
ßert. So konnte in die vorbereitete Grube das 
neue, etwas größere Fertigbecken einge- 
setzt werden.                                          >>
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Ausstattung und einem hohen Wasser-
spiegel, um beim Schwimmen bequem in 
den Garten schauen zu können. 
Nach Fertigstellung des Pools wurde der 
Garten neu angelegt. Das Schwimmbe-
cken wird am Kopfende von einer Holz-
terrasse eingefasst. Hier wurde zusätzlich 
eine kleine Entspannungsinsel angelegt 
mit einem Badehaus und Ruheliegen, 
von wo man dank der breiten Glasfront 
einen guten Überblick über den Pool und 
den Garten hat. Eine kleine Küchenzeile 
mit Kühlschrank sind dort auch unterge-
bracht, sodass man nicht wegen Snacks 
und Getränken jedes Mal ins Haus gehen 
muss. Ein überdachter Freisitz fand eben-
falls noch Platz, sodass der nächste Som-
mer kommen kann. 

Mehr Informationen gibt’s hier:

Schwimmbadplanung und -bau:
J.D. Schwimmbad-Bau & Design
72461 Albstadt
Tel.: 07432/9809-0
info@j-d.de, www.j-d.de

Um die Wasserfläche zu vergrößern, wurde der alte 
Beckenkörper aufgebrochen, die Erde ausgeschachtet 
und die Baugrube so vorbereitet, dass ein größerer 
Fertigpool eingebracht werden konnte. Auch der 
Wunsch nach einem hohen Wasserspiegel konnte 
dank des Rinnensystems erfüllt werden. Unter dem 
Holzdeck verbirgt sich ein Technikraum, in dem der 
Schwallwasserbehälter untergebracht ist.

Der 8,46 x 5,48 m und 1,55 m tiefe Pool wur-
de in zwei Segmenten angeliefert. Diese 
wurden von einem Kran in die Baustelle 
eingebracht und dann bündig verschweißt. 
Dabei ist die Überlaufrinne nahtlos aus 
dem Segment herausgeformt und damit 
fester Bestandteil der Beckenwand.
Natürlich ist das neue Becken wesentlich 
besser ausgestattet als sein Vorgänger: 
Eine bequeme Einstiegstreppe gehört 
jetzt genauso dazu wie eine Rollladen-
Abdeckung, die hinter einer Blende verbor-
gen ruht, sowie Unterwasserscheinwer-
fer, die bei Dunkelheit die Wasserfläche 
in ein geheimnisvolles Licht tauchen. Um 
den Schwallwasserbehälter, der jetzt we-
gen der Rinnentechnik notwendig war, 
unterbringen zu können, wurde neben 
dem Becken zusätzlich ein Technikschacht 
gebaut. Hier sind jetzt der Schwallwasser-
behälter und die Pumpen untergebracht. 
Filteranlage und Dosiertechnik, die sich 
bereits früher im Wohnhaus befanden, 
wurden dort belassen. So konnte inner-
halb kürzester Zeit der Wunsch der Bau-
herren nach einem neuen, komfortablen 
Schwimmbad realisiert werden: mit mehr 

Mit einem Fertigpool wurde der Wunsch nach mehr 
Ausstattung und einem hohen Wasserspiegel erfüllt


