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Zu einer großzügigen Gartenanlage gehört auch ein ebenbürtiges Schwimmbecken. 

Doch trotz riesigem Platzangebot ist es nicht immer ganz einfach, dann auch gleich  

den richtigen Platz für den Pool zu finden. Hier aber hat man  

den Standort sowie die Gestaltung ganz bewusst ausgewählt. 
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Der graue Rahmen verleiht der  

eigentlich schlichten Anlage eine 

sehr noble Note, ohne aufdringlich 

zu wirken. Zubehör und Materia-

lien  wie die Edelstahlleiter oder 

die sandfarbenen Beckenumlauf- 

flächen bereichern auf gelungene 

Weise das Gesamtbild.

Mmit viel Platz auszukommen, ist nicht immer ein 
leichtes spiel, denn dann stellt sich unweigerlich 
die Frage: Ja, wohin denn? Und so ist es in beengten 
Verhältnissen manchmal doch leichter, einen Pool im Grund-
stück zu platzieren – nämlich dahin, wo eben gerade noch 
Platz frei ist. Anders bei unserem Beispiel. Hier standen im-
merhin 4 500 Quadratmeter Gartengrundstück zur Verfü-
gung und da kann man ein Becken, wie groß auch immer, 
einlassen, wo man möchte. Ganz weit weg vom Haus oder 
nah, quer dazu oder längs. Auch in Sachen Form ist man völ-
lig frei: Man unterliegt ja keinen Platzzwängen. Und dann 
wird es eben schon schwierig mit der Entscheidung.

Doch lassen wir uns erst einmal von der tollen Anlage 
selbst beeindrucken. Eigentlich nichts super super Spektaku-
läres – und doch irgendwie faszinierend. Alleine schon der 
Eindruck von Breite, obwohl das Becken mit seinen leicht 
über fünf Metern so breit auch nicht ist. Das Breitenerlebnis 
findet über die Randgestaltung statt. Und die ist raffiniert 
umgesetzt. Ein farbeinheitliches breites Band aus chinesi-
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schem grauen Granit umsäumt den gesam-
ten Pool. Einspruch? Von wegen einheitlich? 
Sie sehen zwei Grautöne? Sie haben recht 
und auch nicht recht. Und das ist dann eben 
auch das Raffinierte.

Granit-Rahmen: Das Spiel  
mit nass und trocken

Die zwei Grautöne resultieren aus dem 
Effekt, den Wasser auf Stein hinterlässt. Ist  
der Stein nass, wird er dunkel, im trockenen 
Zustand hellt er zu seinem natürlichen Farb-
ton auf. Diesen Effekt hat man sich hier zu-
nutze gemacht. Der innere Rahmen wird 
vom Wasserspiegel ständig überflutet und 
außerhalb der Rinne, auf leicht erhöhtem Ni-
veau bleibt der zweite Rahmen stets trocken. 
Ja richtig, das funktioniert ja nur dann, wenn 

Die Asymmetrie des Gebäudes auf Grund des seitlich versetzt angeordneten 

Terrassen-Rundbaus hat man durch die durchdachte Pool-Position aufgenom-

men und so Pool und Haus auf eine einheitliche Linie gebracht.

Blick von der Hochterrasse auf die Gesamt-

anlage: Vorn noch einmal ein Segmentbogen 

in Granit mit integriertem Fußwaschbecken.
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Das Gartenhaus am anderen Ende des Pools besteht aus einem nur überdachten 

Terrassenbereich und einem unterkellerten Gebäudeteil, das eine kleine Küche, 

WC und eine Dusche beherbergt. So braucht es keinen weiten Weg zum Haus. 

      Erhöhter  
  Rahmen – 
      erhabener  
    Eindruck



5/6-2007 Schwimmbad & Sauna 19

kein Wasser über den zweiten Rahmen laufen kann. Und das 
wiederum ist die zweite, mehr funktionale Besonderheit die-
ses Doppelrahmens. Sie sehen ja auch keinen Rinnenrost. 
Hier wurde dem Überlaufbecken eine versteckte Rinne zuge-
sprochen. Und wie die ausgebildet ist bzw. funktioniert zei-
gen und erklären wir Ihnen rechts auf dieser Seite. 

Prima Pool-Position haben wir die Reportage betitelt. 
Auch das hat seinen Grund. Und jetzt sind wir wieder bei der 
Standortfrage. Wo sollte der Pool idealerweise eingebaut 
werden? Dazu muss man wissen, dass das Wohngebäude et-
was erhöht liegt und auch nicht grundstückszentriert. Doch 
wollte man den Pool irgendwie dem Gebäude optisch näher 
bringen, obwohl er doch weit weg von ihm liegt. Um das zu 
erreichen, hat man die Asymmetrie des Gebäude ausgenutzt 

Das Becken ist betoniert und mit einer weißen Oldo-
pren-Beschichtung mehrfach gestrichen, wie hier 
auf den Stufen schön zu sehen. Das Wasser wirkt 
dadurch  frisch und klar. Nur 3 cm Höhenunterschied 
entscheiden dann zwischen dunkel und hell. Der 
Wasserspiegel läuft sanft auf den ersten Rahmen 
auf und versickert dann nach der leicht schräg ge-
stellten Granit-Beckenrandabdeckung. Hier beginnt 
dann die umlaufende Rinne, die bereits beim Beto-
nieren freigelassen wurde. Oben 18 cm breit, nach 
unten einseitig konisch zulaufend auf 15 cm Basis-
breite. Sie ist ca. 30 cm tief, weist in Längsrichtung 
des Beckens ein Gefälle auf und ist ebenfalls kunst-
stoffbeschichtet. Der äußere Granitrahmen lässt nur 
einen 2,5 cm breiten Schlitz und deckt den äußeren 
Betonsockel mit breiten Platten ab. Außen bilden 
Stellplatten eine etwa 16 cm hohe Blende. Vom 
tiefsten Rinnengrund führen stirnseitig an den bei-
den Enden der Rinnen Ablaufrohre schräg nach 
 außen weg Richtung Auffangbehälter, der sich übri-
gens in dem linken unterkellerten Bereich des Gar-
tenhäuschens befindet. Hier (unterirdisch) ist auch 
die gesamte Technik mit Filteranlage, Pumpen, 
Chlorozongerät, pH-Dosierbehälter, Beckenwas-
ser-Heizung sowie die Schaltanlage untergebracht.  

Becken und Rinne
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und den Pool ebenfalls aus der Mittelachse 
genommen. Dann kam aber noch ein ande-
rer Umstand zu dieser Positionierung  hinzu. 

Im Grundstück hatten die Hausbesitzer 
ehemals bereits einen sechszehn mal acht 
Meter großen Schwimmteich gebaut,  eben 
an dieser Gartenseite. Doch der machte die 
Hausleute nicht glücklich, wie auch immer. 
Wunsch war es, diesen aufzugeben. Doch 
angesichts des reichhaltigen Biotops war 
Schwimmbadbauer Jürgen Duhnke erst ein-
mal gegen dessen Aufgabe. Warum nicht 
Pool und Teich in friedvoller Koexistenz? 
Doch das harte Nein der Auftraggeber war 
unmissverständlich. Und so rückte der Pool 
an die Stelle des Teichs, wobei die Abmes-
sung mit Rücksicht auf die gestalterische An-
bindung bezüglich der Haussituation deut-
lich kleiner ausfiel (ca. 14 x 4,5 m) und die 
Ausrichtung längsseits erfolgte. Das Garten-
haus am anderen Ende wurde dann maßlich 
dem Pool angeglichen, baulich findet man 
die Formensprache des Hausdachs wieder.
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InformatIonen
planung und ausführung: J. D. Schwimmbad- 
Bau + Design gmbH, Wirkerstraße 28, 72461 
albstadt, tel.: 0 74 32 / 98 09-0, www.j-d,de,  
(Interview mit gF Jürgen Duhnke s. Seite 21)

Sitzgelegenheit auch jenseits des Gartenhäuschen. Schon optisch mutet die 

Plattenfläche angenehm warm an. Die schicke Rollladenabdeckung verbirgt sich  

übrigens an der gegenüberliegenden Poolquerseite unter einem Holzdeck.

Graue Stäbe
gleiten übers Wasser


