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aussichts-Pool ❘ Mit durchdachter Überlauftechnik

Mit durchdachten Details sind Wohnhaus und Pool perfekt 

auf die herrliche Aussichtslage zugeschnitten – und die 

Bauherren können dem Horizont entgegen schwimmen. 

unendliche Weite
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Dieses auf die Aussicht abgestimmte Konzept sollte auch 
bei der Planung des Schwimmbeckens konsequent fort- 
geführt werden. 

Während eines Urlaubsaufenthaltes hatten die Bau-
herren die Vorzüge eines Infinity-Pools kennengelernt. 
Das Gefühl von endloser Weite, während man scheinbar 
dem Horizont entgegen schwimmt, wollten sie auch zu 
Hause genießen. Dafür musste der Pool allerdings hoch 
über dem Garten auf einer übergeordneten Ebene instal-
liert werden. Dafür sprach auch der Wunsch des Bau-
herren, den Pool direkt an den Wohnbereich anzuglie-
dern, um die Wasserfläche immer vor Augen zu haben. 
„Innen- und Außenbereich sollten ineinander übergehen“ 
erinnert sich Jürgen Duhnke, Geschäftsführer des mit der 

 Mit dem Kauf des Grundstücks in traumhafter Aus-
sichtslage, war den Bauherren eines von vornherein 

klar: Das neu errichtete Wohnhaus samt Pool sollte gänz-
lich auf den Panoramablick ausgerichtet sein. So wurde 
das moderne Wohnhaus auf zwei Ebenen angelegt: Im 
unteren, dem Garten zugeordneten Geschoss befindet 
sich das Büro des Bauherren. Der darüberliegende Stock 
ist den Aufenthaltsbereichen vorbehalten und eröffnet als 
Aussichtsebene immer neue Perspektiven und Ausblicke 
ins Tal. Eine geschützte Terrasse verbindet die beiden, 
sich mit großen Fensterfronten öffnenden Gebäudeteile 
des Wohn- und Schlafbereichs miteinander. Auch die  
vorgelagerte Terrasse erlaubt mit ihrer filigranen Glas-
brüstung von jedem Standpunkt aus den Blick ins Tal. 

Das Material im Pool-Bereich wurde dem modernen stil 

des Wohnhauses angepasst. anthrazitfarbene Granit- 

platten umranden den Pool, der durch die abgesenkten 

Rinnen den Blick in die umgebende Natur freigibt.
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Fachunternehmens. Das Becken aus Stahlbeton ruht auf 
einer Unterkonstruktion aus Streifenfundamenten und 
befindet sich so auf gleicher Höhe wie das Wohngeschoss. 
„Der unter dem Becken entstehende Luftraum wirkt als 
Wärmeisolation“, erklärt Dunke. Hier befindet sich auch 
die vollautomatische Wasseraufbereitung. Ausgekleidet 
ist das Becken mit blauer FPO-Folie. „Wir verwenden die-
se weichmacherfreien Folien seit 20 Jahren und haben 
gute Erfahrungen damit gemacht“, resümiert Duhnke. 

Absolutes Highlight des Beckens ist jedoch die beson-
dere Ausführung der Überlaufrinne. „Die klassische Lö-
sung mit Schwallwasserbehälter kam für den Bauherren 
nicht in Frage“, erinnert sich Duhnke. So war dessen 
technisches Know-How gefragt: An zwei Seiten des Be-
ckens plante er eine sogenannte „St.Moritz-Überlaufrin-
ne“, bei der das Wasser über den runden Beckenkopf 
und außen an der Beckenwand entlang in einer tieferlie-
gende, offene Rinne fließt. Diese wurde so bemessen, 

Besonderes highlight des schwimmbeckens ist 

die tieferliegende, offene Überlaufrinne, die den 

Blick ins tal frei gibt. Der über die äußere Becken-

wand rinnende Wasserschleier sorgt für einen an-

genehmen akustischen und optischen Effekt.

aussichts-Pool ❘ Mit durchdachter Überlauftechnik
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dass kein Schwallwasserbehälter nötig ist. „Schon vor 25 
Jahren haben wir erste Überläufe in dieser Form reali-
siert“, erklärt Duhnke seine große Planungserfahrung, 
„dennoch ist jedes Projekt ein Unikat“.

Für einen komfortablen Zugang ins Wasser sorgt eine 
über die gesamte Beckenbreite angelegte Einstiegstrep-
pe. Um stets freie Sicht auf das Wasser zu haben, verzich-
tete der Bauherr sogar auf eine Abdeckung des Beckens., 
ebenso auf Ausstattungselemente wie eine Gegenstrom-
anlage, Schwalldusch oder dergleichen. Alles sollte puri-
sitisch wirken, passend zum Wohnhaus – und nichts von 
der spektakulären Aussicht ablenken.

Fotos: Tom Philippi  
Text: Kerstin Dannenhauer, dannenhauer@fachschriften.de

hoch über dem Garten, dem Wohnbereich im ober- 

geschoss zugeordnet, thront das als infinity-Pool  

konzipierte schwimmbecken. 

technik kompakt

Becken: rechteckiges Betonbecken (4 x 9 Meter,  
Tiefe 1,35 Meter) mit blauer FPO-Folienauskleidung 
(Veltmann GmbH, www.veltmann.eu)
Wasseraufbereitung: Über die tieferliegende, offene 
Überlaufrinne wird das Wasser ohne Schwallwasser-
behälter direkt der Filteranlage zugeführt. Die  
Wasseraufbereitung erfolgt vollautomatisch, die  
Desinfektion wird durch den Einsatz einer Ozon- 
anlage sichergestellt.
Wassererwärmung: Beheizt wird das Beckenwasser 
über die Gas-Zentralheizung des Wohnhauses. 
ausstattung: 2 Unterwasserscheinwerfer in der 
Längsseite und eine freistehende Edelstahldusche
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