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Wohnen mit Meerblick und Freibad auf dem Dach eines 

 Geschäftshauses: Die geniale Idee eines Vielbeschäftigten, 

um Arbeit und Freizeit unter einen Hut zu bringen.

schöne Aussichten
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Völlig von der Außenwelt abgeschirmt 

thronen penthouse und Freibad auf dem 

Geschäftsgebäude. Keiner vermutet 

dort oben eine eigene kleine Wasserwelt.

Auf dem Dachplateau eröffnet sich  

mediterranes terrain: surrealistische 

Wandmalerei, großzügiger pool mit  

treppeneinstieg und Dusche.
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stilecht: Bungalow für die Wasseraufbereitung 

und für alles, was unmittelbar zum Baden ge-

hört. hier gibt es außerdem stauraum, es sind 

ein WC und ein umkleidebereich untergebracht.
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 Zürich an einem sonnigen Sommernachmittag: blauer 
Himmel mit Schäfchenwolken. Nur ein paar Schritte 

sind es vom Penthouse zum Schwimmbad. Eine weiße 
Mauer schützt die Idylle, gibt durch ihre Aussparungen 
doch auch den Blick frei auf das nahe gelegene Meer. Ein 
phantastisches Bild. Und surrealistisch, wenn der Be-
trachter sich intensiver mit dem Anblick befasst: Denn 
aus dem Meer ergießt sich ein Wasserfall in ein Bassin, 
aus dem Fontänen sprudeln – so täuschend echt, dass 
man unwillkürlich stutzt, sich die Augen reibt und im 
Zweifelsfalle dicht an die Mauer herantreten muss, um 
sich davon zu überzeugen, wie es um die tatsächlichen 
Verhältnisse bestellt ist. Perfekt gestaltet die Malerei den 
Übergang von der Mauer zum Pool-Bereich, zaubert eine 
mediterrane Stimmung. Eine eigene Welt ist hier auf dem 
Dach des Geschäftshauses entstanden. 

„Eigentlich bin ich kein Freund von Gemälden auf  
Außenfassaden, da die Landschaft draußen die Illusion 
zerstört“, bekennt Schwimmbadkünstler Paul-Bertram  

paradiesische 3 000 Quadratmeter: Der 

Blick vom Bungalow aus auf palmen, 

Wasser und Meer lässt unweigerlich  

urlaubsgefühle aufkommen.   

Gekonnte Komposition: Die schwall- 

dusche nimmt das Wasserfallmotiv der  

Wandmalerei auf und setzt sie sprudelnd 

am Beckenrand um.
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Petereit. Doch dieser Fall lag anders. Hier ging es weniger 
um Landschaft, sondern um das Industriegebiet und um 
einen attraktiven Sichtschutz, der den Blick in die Um-
gebung unterbindet und eine dem Pool adäquate Kulisse 
schafft. Das ist mit der in der Höhe abgestuften Wand mit 
der Illusionsmalerei perfekt gelungen. 

sichtschutz mit Illusionsmalerei als  
perfekte Kulisse für den pool 

Mit 25 Metern Länge und 7 Metern Breite bietet das 
Schwimmbecken nahezu olympische Maße. Der Besitzer 
legt Wert auf sportliches Schwimmen als Ausgleich zu  
seinem Beruf, deshalb auch die Markierung der Bahnen 
auf dem Beckenboden. Die diskrete gitterlose Überlauf-
rinne gewährt ein erhabenes Niveau und damit Blickfrei-
heit vom Pool aus. Nebenbei bleibt der Beckenumlauf 
trotz des mitunter vehementen Wellengangs trocken. Ein 
großzügiger Treppenbereich mit breiten, flachen Stufen 
führt ins Wasser – direkt über den Weg vom Penthouse 
aus erreichbar. Die breite Strandbank lädt zur Verschnauf-
pause ein – oder auch einfach zum passiven Entspannen 

im Wasser. Reichlich Platz für Ruheliegen, Tisch und  
Sonnenschirm bietet die Pool-Terrasse. 

Die Schwalldusche unter dem Wasserfall des Gemäl-
des wirkt, als würde sie das Wasserthema sprudelnd und 
erfrischend fortsetzen – eine sinnliche Erlebnisdimen- 
sion. Vis-à-vis ragt die Duschwand in den blauen Himmel, 
passend zu den vorherrschenden Hell-Dunkel Kontrasten 
und den schlichten, klaren Strukturen der Gesamtanlage. 
Eine Unterflurabdeckung hält das Wasser warm und 
schützt vor Schmutzeintrag. Nebenbei gewährt sie Kin-
dersicherheit – ein genauso wichtiger Aspekt für die  
Besitzer wie die Wasserqualität: „Wir haben eine Wasser-
aufbereitung mit Trinkwasserqualität installiert“, betont 
der Schwimmbadplaner Matthias Duhnke, „sie funktio-
niert vollautomatisch.“ Selbst unfreiwilliges Wasserschlu-
cken kann in diesem Pool zum Genuss werden.  n

praktische und technische Finessen: hoch gezogener 

sichtschutz im Badebereich, strandbank zum Relaxen 

und eine maßgeschneiderte Rollladenabdeckung. 

Schwimmbecken :
Größe 25 x 5 x 7 m
Betonkonstruktion
Beschichtung mit GFK/Polyester
Überlaufrinne ohne Gitter
Markierung der Bahnen 
am Beckenboden
Einstiegstreppe aus Beton

Extras: 
Strandbank
Schwalldusche
Solar-Rollladen mit Schacht

Schwimmbadtechnik: 
Vollautomatische Wasseraufbereitung 
mit Trinkwasserqualität, in einem  
separaten Bungalow untergebracht

olympiareifes schwimmbecken
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Mehr Informationen
Schwimmbadtechnik: J. D. Schwimmbad-Bau + Design GmbH, Wirkerstr. 28,  
72461 Albstadt, Tel.: 07432/98090, www.j-d.de
Illusionsmalerei: Paul-Bertram Petereit, Lourdesstr. 33, 53925 Kall-Keldenich,
Tel.: 02441/5007, www.paul-bertram-petereit.de
sowie unter www.schwimmbad.de


