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Raus aus dem Alltag, rein ins 

Vergnügen: Auf dem Dach 

ihres Firmengebäudes haben 

sich die Bauherren einen 

 liebevoll gestalteten Dach-

garten mit Pool und Sauna 

errichten lassen.

Verstecktes Paradies

Dachterrassen-Pool ❘ Kompakt und klasse
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Dachterrassen-Pool ❘ Kompakt und klasse

 Schon beim Bau des Firmengebäudes mit darüber 
 liegendem Penthouse für den Chef und seine Frau 

vor gut 15 Jahren war klar: die Dachterrasse muss  statisch 
so ausgelegt sein, dass sie auch das Gewicht eines Pools 
und eines Saunahauses locker aushält.

Denn die Bauherren sind große Freiluft- und Wellness-
Fans. „Bei schönem Wetter leben wir praktisch in  unserem 
Dachgarten, die Runde Schwimmen am Morgen gehört 
für mich zu einem gelungenen Start in den Tag einfach 
dazu“, erklärt der Herr des Hauses.

Bisher drehte das Ehepaar dabei in einem runden 
Stahlwandbecken mit fünf Metern Durchmesser seine 
Runden. Als dieses langsam in die Jahre kam, war klar: 
Ein neues Becken musste her – und diesmal sollte es 
 etwas ganz Besonderes sein.

Die Wahl fiel auf ein individuell geplantes Einstück-
becken aus weißem Polypropylen mit Skimmertechnik, 
das mit seiner Länge von knapp sechs Metern und seiner 

Breite von rund vier  Metern den vorhandenen Platz 
 optimal ausnutzt. Es ruht mitsamt der kompletten 
Schwimmbadtechnik in einer selbst tragenden Stahlrohr-
konstruktion, die von außen mit weißen Schichtpressstoff-
platten verkleidet ist.

stimmiges Farb- und Material-
konzept 

Auch die Sichtschutzwände rund um das Becken 
 ließen die Bauherren mit Platten aus demselben Material 
erstellen. Der gesamte Beckenkopf sowie die sechs  Stufen 
der Aufstiegstreppe sind passend dazu mit hellgrauem 
Granit belegt.

Für kräftige und dennoch warme Farbakzente sorgen 
die weinrote Markise, die passend dazu gewählten Auf-
lagen der Pool-Liegen und Gartenstühle sowie die auf 
dem Beckenkopf platzierten Liege kissen.

raustreten und wohlfühlen – der rund 160 Quadratmeter große Dachgarten bietet mit seiner sorgsam 

arrangierten Bepflanzung und Möblierung Genuss für alle sinne.

Das Becken ist in eine selbsttragende stahlrohrkonstruktion 

eingebaut und rundum mit witterungsbeständigen hochdruck–

schichtpressstoff (hPl)-Platten verkleidet.

Die Dachterrasse ist durch rund zwei Meter hohe 

Wände vor neugierigen Blicken der nachbarn und 

auskühlen durch Wind geschützt.
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Dachterrassen-Pool ❘ Kompakt und klasse

Zusammen mit der sorgsam arrangierten, mediterran 
inspirierten Bepflanzung des Dachgartens ergibt sich ein 
sehr stimmiges Gesamtbild: Raustreten und sich wohl-
fühlen lautet die Devise.

Und das gilt nicht nur für die warme Jahreszeit. Denn 
die gesamte Beckenkonstruktion ist für den Ganzjahres-
einsatz ausgelegt (siehe Kasten „Pool-Genuss rund um 
das Jahr“).

Fotos: Tom Philippi/Matthias Malpricht  
Text: Mark Böttger, boettger@fachschriften.de

Mehr Informationen
Planung & Realisation: J.D. Schwimmbad-Bau+Design GmbH, 
Wirkerstraße 28, 72461 Albstadt, Tel.: 07432/98090, www.j-d.de
Schwimmbecken: Veltmann GmbH, Rensing-Kamp 5, 49811 Lingen, 
Tel.: 0591/9010430, www.veltmann-pools.de
Rollladenabdeckung: Rollo Solar Melichar GmbH, Im Farchet 17,  
83646 Bad Tölz, Tel.: 08041/792650, www.rollo-solar.de
sowie unter www.schwimmbad.de

Pool-Genuss rund um das Jahr
Die Bauherren nutzen ihr verstecktes Paradies das ganze Jahr und 
wollten deshalb den Pool und die Dusche auch für den Wintereinsatz 
optimiert wissen. Deshalb wurde das gesamte Becken von außen mit 
einer 20 Millimeter starken Perimeterdämmung versehen, um die 
Wärmeverluste des im Sommer auf 30 und im Winter auf 25 Grad 
Celsius beheizten Beckens so gering wie möglich zu halten. Außer-
dem ließen sie eine unterflur montierte Rollladenabdeckung mit 
 Solarprofilen aus Polycarbonat installieren, die das Beckenwasser 
bei Sonneneinstrahlung erwärmt.

Die zweistrahlige Gegenstrom-schwimmanlage ermöglicht sportliches 

schwimmen auf der  stelle. sowohl der Beckenkopf als auch die  stufen 

der aufstiegstreppe sind mit hellgrauem  Granit belegt.


