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Ein Edelstein im Garten 
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Eine neue Schwimmhalle wünschte sich  

der Bauherr, transparent und mit freiem  

Blick in seinen Garten. Heraus kam eine  

modern gestaltete Wellnessanlage mit 

umfangreicher Attraktionstechnik.
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Beide Doppelhaushälften wurden vom 
Bauherrn jahrelang selbst genutzt. In 

dem einen Haus waren seine Privaträume, 
in dem anderen die Büros seiner Firma. Als 
er sich nun entschloss, mit seiner Firma 

an einen neuen und größeren Standort zu 
ziehen, stellte sich die Frage, was mit der 
freigewordenen Haushälfte geschehen soll-
te. Verkaufen? Das wollte er nicht, denn wer 
weiß, was für einen Nachbarn er bekommen 
würde. Vermieten? Schon gar nicht. So ent-

schloss er sich, die Haushälfte auch weiter-
hin selbst zu nutzen, jetzt allerdings auch 
als Wohnbereich. 
So ließ er das Gebäude aufwendig umbau-
en und, da die Bauarbeiten einmal zugange 
waren, auch ans Gebäude einen Schwimm-
bad- und Wellnessbereich anbauen. Mit 
den schwimmbadtechnischen Arbeiten 
beauftragte er die Firma JD aus Albstadt. Er 
hatte sich mehrere Referenzen von JD an-
geschaut und war vom Konzept überzeugt. 
Firmeninhaber Jürgen Duhnke schlug dem  
Bauherrn einen Schwimmhallen-Anbau ans 
Haus mit breiten Glasfronten vor, denn der 
Blick in den schönen Garten mit Fischteich 

Breite Glasfronten mit Blick in den großen Garten

In den Mußestunden stehen die neuesten Filme zur Auswahl.

Vom Whirlpool können die Bauherrn sowohl ihr neues Reich überblicken als auch den Ausblick in den Garten genießen.
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war ihm ebenso wichtig wie der Blick auf 
den nahegelegenen See. Da das Grundstück 
leichte Hanglage hat, waren aufwendige 
Bauarbeiten notwendig, um den Anbau in  
halber Unterflurbauweise realisieren zu kön-
nen. Betritt man heute das Badeparadies, 
so gelangt man ebenerdig zuerst vom neu 
geschaffenen Wohnbereich in die kleine 
Wellnessanlage mit einer konventionellen 
Sauna und einem aufwendig gestalteten 
Dampfbad. Vor allem die Innenausstattung 
des Dampfbades ist ein Highlight für sich. 
Die Kabine mit gewölbter Natursteindecke 
ist mit hochwertigem Marmor ausgeklei-
det, der dank der Hinterwand-Beleuchtung 

interessante Lichtspiele in die Kabine zau-
bert. Eine Erlebnisdusche komplettiert das 
Angebot.
Vom Wellnessbereich aus führen ein paar 
Stufen hinunter in die Schwimmhalle. Hier 
dominiert natürlich der hochwertig ausge-

stattete Pool, ein 5 x 10 m großes Kunst-
stoffbecken der Marke Odenwald-Pool, mit 
breiter Einstiegstreppe und aufwendiger 
Attraktionstechnik: Gegenstromanlage, 
Luftsprudel- und Massagedüsen sowie 

einem Bodengeysir. Auf Wunsch des Bau-
herrn wurde die Beckenoberfläche abge-
schliffen und zusätzlich gefliest, um je nach 
Sonneneinstrahlung eine geheimnisvoll 
schimmernde Wasserfarbe zu bekommen. 
Der Pool ist außerdem mit einer energie-

sparenden Abdeckung 
ausgestattet. Dank der 
Abdeckung kann die 
von Jürgen Duhnke ent-

wickelte Energiesparschaltung zum Einsatz 
kommen. Bei Nichtbenutzung des Pools 
und ausgefahrener Abdeckung wird die 
Raumtemperatur um ein paar Grad abge-
senkt, ohne dass dies zu einer überhöhten 

Energiesparschaltung senkt die Betriebskosten

Die breiten Glasfronten holen die üppige Natur in die Schwimmhalle hinein.

Im Eingangsbereich der Halle ist der Wellnessbereich mit Sauna und Dampfbad untergebracht.
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Raumluftfeuchte führt. Und die Regelung 
spart erheblich beim Energieverbrauch. 
Am Rande des Pools und etwas podestartig 
erhöht platzierte Jürgen Duhnke den Whirl-
pool. Von hier aus haben die Bauherren jetzt 
einen herrlichen Blick einerseits über ihr 
neues Wellnessreich, andererseits hinaus in 
den Garten. Schwimmbecken und Whirlpool 
sind praktischerweise und energiesparend 
an einer Wasseraufbereitungstechnik ange-
schlossen. Zum Einsatz kommt die bewährte 
JD-Schwimmbadtechnik, die stets kristallkla-
res, frisches Badewasser garantiert. Auch die 
Lüftungstechnik sorgt für stets angenehme 
Frischluft in der Schwimmhalle.

Was den Innenausbau betrifft, so wurde 
damit die Firma Seidel aus Baesweiler be-
auftragt. Rings herum wurden die Wände 
mit ISO-Wärmedämmung und Dampfsperre 
versehen. Anschließend gestalteten Jens 
Rosen und sein Team die Wände mit einer 
aufwendigen Stuccolustro-Spachteltechnik 
mit zusätzlichen Stuckprofilen. Auch die 
Naturstein-Arbeiten, von Marius Naturstein 
ausgeführt, sind sehr aufwendig und passen 
zu dem Stil der Schwimmhalle. 
Die Schwimmhalle ist in einem sehr mo-
dernen Touch gehalten, und bei Einbruch 
der Dunkelheit sieht man auch warum. 
Denn zusätzlich wurde eine aufwendige Be-
leuchtungstechnik installiert. Aufwendige 
Steuerungstechnik macht es möglich: Die 
Spots tauchen den Raum und damit auch 
die Wasserfläche in einen faszinierenden 
Farbenrausch. Die Farbkompositionen kön-
nen vom Bauherrn frei gewählt werden: 
Über der Bar eingelassen befindet sich 
ein BlueControl-Touchscreen, auf dem der 
Bauherr die Schwimmbadtechnik und die 
Attraktionen im Becken steuern kann. Eine 
zweite Steuerung ist mit der Haustechnik, 
der Lichttechnik und den Überwachungs-
kameras gekoppelt, so dass der Bauherr 
das Grundstück, auch wenn er sich in der 
Schwimmhalle befindet, jederzeit kontrol-
lieren kann. In der Decke ist ein Beamer 
eingelassen, so dass sich die Familie Filme 
anschauen oder einfach nur Fernsehen 

Die ausgeklügelte Beleuchtungstechnik lässt den Raum 
in ein Farbenmeer versinken. Dabei können die 
einzelnen Farben individuell gemischt werden.

Aufwendige Beleuchtungstechnik

Ein phantastisches Bild bietet der hinterleuchtete 
Marmor im Dampfbad.



Das Schwimmbecken

Mit der Odenwald-Pool-Segmentbeckentechnik 

lassen sich individuelle, maßgeschneiderte Lösun-

gen erstellen. Die Segmente aus hochwertigem 

glasfaserverstärktem Vinylester-Kunststoff wer-

den im Werk vorgefertigt und an der Baustelle von 

erfahrenen Monteuren mit Polyesterharz fugenlos 

und ohne Verwendung artfremder Materialien 

dicht verbunden. Die Segmente passen durch jede 

Tür und ersparen so aufwendige Vorbereitungs- 

und Transportplanungen. Deshalb sind sie vor 

allem auch für Sanierungen geeignet. Die Becken 

gibt’s mit Überlaufrinne oder als Skimmerbecken, 

in unterschiedlichen Maßen und Formen sowie 

mit Treppen, Rundungen, Ecken, Sitzbänken und 

als Whirlpools.

kann. Eine hochwertige Soundanlage kom-
plettiert die Ausstattung.
Nach Fertigstellung der Schwimmhalle, was 
etwa ein dreiviertel Jahr dauerte, wurde der 
großzügige Garten wieder instand gesetzt. 
Weil der Bauherr ein Japan-Liebhaber ist, 
wurde auch der Garten in japanischem Stil 
mit einem Koi-Teich und Wasserfall angelegt 
und mit  Bonsai-Bäumen bepflanzt. Gerade 
auch vom Garten aus wirkt die Schwimm-
halle mit eingeschalteter Farbbeleuchtung 
wie ein Edelstein im Garten. 

Mehr Informationen gibt’s hier:

Schwimmbadbau: 
J.D. Schwimmbad-Bau & Design GmbH
72461 Albstadt
Tel.: 0 74 32 / 98 09-0,
info@j-d.de, www.j-d.de

Schwimmbecken:
Odenwald-Pool GmbH
64711 Erbach
Tel.: 0 60 62 / 7 45 17,
info@odenwald-pool.de
www.odenwald-pool.de

Bauphysik:
ISO GmbH, 74254 Offenau,
Tel.: 0 71 36 / 58 20,
info@iso.de, www.iso.de

Innenausbau und Gestaltung:
Seidel GmbH, 52499 Baesweiler, 
Tel.: 0 24 01 / 50 48,
seidel-gmbh@t-online.de
www.seidel-wohnen.de

Natursteinarbeiten:
Marius Naturstein GmbH,
41069 Mönchengladbach
Tel.: 0 21 61 / 83 13 73,
info@marius-naturstein.de
www.marius-naturstein.de


