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Dieser Garten-Pool ist wahrlich außergewöhnlich – 

in seinen Abmessungen, in seinen technischen 

und planerischen  Details und in seiner Bauweise.

Wahre GrößeWahre Größe
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 Bei den Wettkämpfen der Schwimmer im 25-Meter-
Becken spricht der Experte zwar von Kurzbahn- 

Weltmeisterschaften. Bei Privat-Pools sind solche Längen 
allerdings eher in die Rubrik „XXL-Becken“ ein zuordnen 
– und deshalb selbst für ein Schwimmbadbau-Fachunter-
nehmen mit der Erfahrung aus über 3 600  realisierten 
Projekten wie J.D. Schwimmbad-Bau + Design, das dieses 
Objekt in Zusammenarbeit mit dem Architekturbüro 
 Lechler I Burger umgesetzt hat, alles andere als alltäglich.  

Wenn der Bauherr dann auch noch aus Zeitgründen 
auf den Einbau eines Einstückbeckens besteht, sind 
spektakuläre Bilder und echter Nervenkitzel am Tag des 
Einbringens garantiert  (siehe auch die Reportage ab S. 24 
im PROFI-Teil). Das Projekt forderte alle Beteiligten aber 
nicht nur wegen der außergewöhnlichen Beckendimen-
sionen von gut 19 Metern Außenlänge und fast fünf 
 Metern  Außenbreite, sondern auch wegen der hohen 
 Ansprüche an die Gestaltungs- und Materialqualität und 
die technische Umsetzung.

Ungewöhnlich groß und außer-
gewöhnlich schön 

So wünschten sich die Bauherren – ein erfolgreicher 
Unternehmer und seine Familie – vor allen Dingen eine 

Vom überdachten Balkon aus führt eine treppe 

direkt zum Pool. Das filigrane  edelstahlgeländer 

ermöglicht ungehinderte Ausblicke auf das neue 

Schmuckstück im garten.
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enge optische Anbindung an die mit hellem Bruchstein 
verkleidete Villa und beim Schwimmen einen ungehinder-
ten Blick auf die Dächer der Stadt. 

Das Konzept überzeugt in allen Details und offenbart 
seinen ganzen Reiz beim exakten Blick auf die  Details. So 
ist der gesamte Außenbereich des Beckenkörpers, der im 
oberen Bereich bündig in die Erde eingelassen ist und im 
vorderen Segment rund 60 Zentimeter aus dem Boden 
ragt, inklusive des Beckenkopfs mit einem leicht marmo-
rierten Naturstein verkleidet, der farblich exakt auf die 
Fassade der Villa abgestimmt ist. 

Um den freien Blick aus dem Becken zu gewähr-
leisten, ist es als sogenannter Infinity-Pool  ausgeführt: 
Das Wasser rinnt im vorderen Bereich über den Becken-
kopf und die Natursteinverkleidung in die auf  Bodenniveau 
als schmaler Schlitz ausgeführte Überlauf rinne. 

in der Dämmerung 

sorgt das in die 

Überlaufrinne 

 integrierte leD- 

Band für faszinie-

rende lichteffekte. 
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Mehr informationen
Realisation: J.D. Schwimmbad-Bau+Design GmbH, 
Wirkerstraße 28, 72461 Albstadt, Tel.: 07432/98090, www.j-d.de
Fertig-Pool: Veltmann GmbH, Rensing-Kamp 5, 49811 Lingen, 
Tel.: 0591/9010430, www.veltmann-pools.de
Planung: Architekturbüro Lechler I Burger, Ganzenstraße 10,  
70567 Stuttgart, Tel.: 0711/71863330, www.lechler-burger.de
sowie unter www.schwimmbad.de
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In diese Rinne ist unauffällig ein wasserdichtes LED-
Band mit Farbwechselfunktion integriert, das in der 
 Dunkelheit für  faszinierende Lichteffekte sorgt. Das 
 Becken selbst erleuchten fünf LED-Unterwasserschein-
werfer, ebenfalls mit Farblichtwechsel.

Toll gelöst ist auch das Problem der Integration des 
Beckens in den leicht abfallenden Garten. Der Fertig-Pool 
wächst nicht einfach linear aus dem Boden, sondern 
nimmt die durch leichte Wellen in der Rasenfläche 
 betonten, unterschiedlichen Höhenniveaus treppenartig 
in drei Stufen auf.  

Fazit: Ein bis ins Detail durchdachtes Projekt, an 
 dessen Ende ein nicht nur ungewöhnlich großer, sondern 
auch außergewöhnlich schöner Garten-Pool steht. n

Die in einem unterflur montierten   

Kasten versteckte Polycarbonat- 

rollladenabdeckung mit Solarfunktion  

verhindert Wärmeverluste und schützt  

den Pool vor Verschmutzung.

Wer einige Meter vom Pool entfernt steht, hört zwar das überlaufende 
Wasser an der Natursteinverkleidung herunterrinnen, fragt sich aber 
erst einmal: Wo geht es hin? Denn die Überlaufrinne ist ein lediglich 
rund einen Finger breiter Schlitz, der optisch fast nicht wahrnehmbar 
ist. Für einen optimalen Wasseraustausch sorgt eine ausgeklügelte 
 Beckenhydraulik mit insgesamt sieben Einströmdüsen, die nach 
 exakter  Berechnung im gesamten Becken verteilt sind. Die Wasser-
aufbereitung übernimmt eine vollautomatische Anlage, die über ein 
Touch-Screen-Display im Technikraum eingestellt und kontrolliert wird.

echte Präzisionsarbeit


