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Dem Himmel so nah
Platz auf dem Grundstück wäre genug gewesen, um das Schwimmbad ebenerdig 
neben dem Wohnhaus zu bauen. Stattdessen wurde es auf der Garage platziert, 
um den guten Ausblick in die Landschaft genießen zu können.

Eine kleine, aber feine Poolanlage wurde auf dem Dach der Garagen realisiert. 
Dank der Hanglage des Grundstücks können die Bauherrn nun vom Pool aus den 
weiten Ausblick in die Landschaft genießen.  
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Im zweiten Obergeschoss wurde noch einmal ein Balkon vor den Räumen der Kinder gebaut. Die Glasscheiben im Boden erlauben den Durchblick hinab aufs Schwimmbad. 
Vor Nachbars Blicken geschützt wurde zwischen Wohnzimmer und Schwimmbecken noch ein Terrassenbereich geschaffen. Hier spielt sich im Sommerhalbjahr das Familien- 
leben ab. Aber auch im Wohnzimmer und den anderen Räumlichkeiten des Hauses ist das Schwimmbad optisch immer präsent.

Versteckt vor fremden Blicken wurde das Schwimmbecken zur Talseite hin 
platziert. Wieder eine Etage darüber befinden sich die Räume für die Kinder.

V        on einem Schwimmbad hatten die Bauherrn immer schon ge-
träumt. Aber in ihrem jetzigen Wohnhaus waren die Platzver-

hältnisse nicht gegeben, um hier noch zusätzlich eine Poolanlage 
integrieren zu können. Die Kinder wurden größer, die Ansprüche 
an das eigene Zuhause stiegen auch. So entschlossen sich die 
Besitzer, noch einmal neu zu bauen, um ihre Ansprüche an den 
eigenen Wohnkomfort  realisieren zu können. So erwarben sie 
etwas außerhalb ihres Wohnortes ein wesentliches größeres 
Grundstück mit freiem Blick auf den Wald und die nahen Berge. 
Auf dem hügeligen Gelände bot es sich geradezu an, das neue 
Wohnhaus so den Hang hoch zu bauen, dass mehrere Ebenen 
entstanden und der freie Ausblick in die Natur auch von den ein-
zelnen Etagen gewährleistet blieb. Während die untere Ebene für 
die Garagen und weitere Nutzräume vorbehalten ist, befindet 
sich auf der ersten Etage, die vom Eingangsbereich her gesehen 
aber die Erdgeschossebene ist, der Wohnbereich der Eltern und 
im Obergeschoss befinden sich die Räumlichkeiten der Kinder.

Pool über den Garagen
Lange hatten die Bauherrn überlegt, wie in dieser Hanglage auch 
ein Schwimmbad integriert werden konnte. Natürlich hätte man 
den Pool bequem hinter dem Haus platzieren können. Doch dann 
wäre die schöne Aussicht weggewesen. Und gerade die war ja 
ein Grund gewesen, warum man sich für dieses Grundstück ent-
schieden hatte. Eine andere Lösung musste also her. Für den Bau 
des Schwimmbades hatte man die Poolexperten der Firma Duh-
nke hinzugezogen. Der entscheidende Vorteil bei diesem Projekt 
war, dass das Schwimmbad nicht im Nachhinein geplant werden 
musste, sondern bereits bei der Planung des Hauses mitberück-
sichtigt werden konnte. Gemeinsam wurde der bereits vorhan-
dene Vorschlag des Architekten Armin Haspel diskutiert, wie das 
Schwimmbecken auf der Hangseite integriert werden konnte. 

Die gefundene Lösung ist jetzt so einfach wie genial: Das 
Schwimmbecken wurde vor dem Wohnzimmer und auf dem Dach 
der Garagen platziert. Denn nun würde man auch vom Schwimm-
becken aus den freien Ausblick auf Landschaft und Berge haben.  
Terrasse und Pooldeck verschmelzen so zu einer Einheit. Wenn 
die Bauherrn aus dem Wohnzimmer heraustreten, stehen sie 
schon nach wenigen Schritten vor ihrem Pool. 

Freie Sicht in die Landschaft
Um diese Lage realisieren zu können, wurde über den Gara-
gen ein ausreichend großer Betonkörper geschaffen, der das 
Schwimmbecken aufnehmen konnte. Matthias Duhnke riet den 
Bauherrn zu einem Folienbecken, das in denvorbereiteten Beton- 
körper ausgekleidet werden konnte. 
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Nicht nur das Schwimmbad an sich, sondern 
vor allem auch die Attraktionsausstattung 
interessiert die Kinder. „Mit den Eltern nur 
auf dem Balkon zu sitzen, wäre etwas lang- 
weilig“, erzählt die Bauherrin lächelnd. 
„Aber der Pool ist genügend Anreiz, um sich 
dann hier bei uns aufzuhalten.“ Ursprünglich 
war im zweiten Obergeschoss, der Wohn- 
ebene der Kinder, nur ein Vordach geplant. 
Dann wurde aber ein zweiter Balkon mit 
Geländer geschaffen. Große Glasfenster im 
Boden des Balkons erlauben jetzt den Durch- 
blick auch nach unten auf das Schwimmbad. 
So ist der Pool oft der gemeinsame abend-
liche Treffpunkt für die ganze Familie.

Das Schwimmbad wurde vor dem Wohnzimmer 
auf dem Dach der Garagen platziert, um vom Pool den 
freien Ausblick genießen zu können

Unmittelbar vor dem Wohnzimmer auf dem Garagendach fand das Schwimmbecken seinen Platz. Da das 
Becken mit verschiedenen Wasserattraktionen ausgestattet ist, finden auch die Kinder viel Spaß daran.  

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

Für die J.D.-Schwimmbadtechnik wurde 
Platz in einer der Garagen freigemacht. Sie 
ist jetzt direkt unter dem Pool installiert und 
für Wartungsarbeiten leicht zugänglich. 

Durchblick auf den Pool
Dem Wunsch der Bauherrn entsprechend 
verfügt das 4 x 8 m große Schwimmbecken 
über einen relativ hohen Wasserspiegel, 
um auch vom Beckenrand aus die Aussicht 
genießen zu können. Zur Ausstattung des 
Schwimmbeckens gehört eine Abdeckung, 
die oberflur am Beckenrand platziert ist, so-
wie Scheinwerfer, eine Gegenstromanlage 
und eine Schwalldusche am Beckenrand. 
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