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Das Schwimmbad des Nachbarn war der entscheidende Auslöser für die Familie, sich ebenfalls 
einen Pool anzuschaffen. Schnell sollte es gehen und kindgerecht ausgestattet sollte das Becken 
sein. Diese Wünsche konnten perfekt umgesetzt werden.

Ein Pool für die ganze Familie



Ad explabo rrumquate simodis et unt, sin conet quos aditat laborio. Em aruptatur aut et 
eturibus repe inte sit as ant volore, custo bea volorehenda dis int.

Die Lage des Terrassenhauses mit unverbaubarer Hanglage ist optimal ausgenutzt: 
Vom Pool aus können die Bewohner den weiten Ausblick in die Landschaft genießen. 
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Genügend Platz bot die Terrasse, um eine Poolanlage integrieren zu können, die den Ansprüchen der Familie genügt. Das GFK-Schwimmbecken wurde in einem Stück 
angeliefert und per Kran in die Baugrube gesetzt. Zur Ausstattung gehört u.a. eine energiesparende Rollladenabdeckung, die das Wasser vor Auskühlung schützt. 

Ein Fertigschwimmbecken wurde gewählt, da die Bauherrn möglichst schnell baden wollten



Mehr Informationen gibt’s hier:

Schwimmbadplanung und -bau:
J.D. Schwimmbad-Bau & Design
72461 Albstadt
Tel.: 07432/9809-0
info@j-d.de, www.j-d.de

BBereits in der vergangenen Ausgabe hatten wir ein Schwimmbad in dieser Terrassen- 
haussiedlung nahe Zürich vorgestellt (siehe spa & home 11/12-13, Seite 64 ff). Prakti-
scherweise war der nächste Pool nur ein paar Treppenstufen davon entfernt. 
Wir gingen also wieder eine Ebene hinunter und klingelten. Die Bauherrin zeigte uns 
freundlich ihr Schwimmbad auf der Terrasse und erzählte gleich noch die Geschichte 
dazu. „Wir hatten natürlich das Bauvorhaben unseres Nachbarn mitbekommen“, erzählt 
sie, „und uns überlegt, so einen Pool auf der Terrasse wäre für uns auch genau das 
Richtige“. Die junge Familie hat drei kleine Kinder, die im eigenen Pool das Schwimmen 
lernen und unter Aufsicht auch am Wasser spielen könnten.

Einstiegstreppe über die volle Beckenbreite
Der Nachbar war sehr freundlich, kooperativ und erzählte die ganze Geschichte: von 
den ersten Kontakten mit der Firma J.D. Schwimmbadbau & Design über die Planungs-
schritte bis hin zu den konkreten Bauarbeiten. Matthias Duhnke, der während der 
Bauarbeiten oft auf dem Nachbargrundstück präsent war, beriet gleichzeitig auch den 
neuen Kunden, welche Poolanlage zu den Ansprüchen der Familie passen würde. 
Im Gegensatz zum Nachbarn, der sich für ein Schwimmbecken aus Ortbeton mit Be-
schichtung entschieden hatte, fiel bei diesem Projekt die Wahl auf ein 4 x 8 m großes 
GFK-Fertigbecken mit einer bequemen Einstiegstreppe, die über die volle Beckenbreite 
geht. Ein Fertigbecken schon deshalb, weil die Familie den Sommer ausnutzen und 
möglichst schnell baden wollte. Der Pool wurde in einem Stück zur Baustelle transpor-
tiert. Wegen des steilen Hanggrundstücks musste der LKW dann rückwärts den Hang 
hinauffahren. Ein Kran hob dann das Becken in die vorbereitete Baugrube, und die JD- 
Techniker schlossen es an die Aufbereitungstechnik an. Der Pool verfügt neben der 
erwähnten Treppe über Scheinwerfer, eine energiesparende Rollladenabdeckung und 
Stehstufen links und rechts im Becken. Zur Technikausstattung gehören außerdem 
eine Filteranlage mit Pumpe und die Mess-, Regel- und Dosiertechnik für pH- und Re-
doxwert. Damit erfüllt die Anlage vollständig die Ansprüche der Bauherren: Sie ist 
leicht zu bedienen und bietet für die ganze Familie den kompletten Badespaß.


