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Diese beeindruckende, 19 Meter lange Poolanlage haben sich die Bauherren fürs sportliche 
Schwimmen und stilitisch passend zu ihrer klassizistischen Villa bauen lassen. Eine Herausfor-
derung vor allem in der Handhabung und wenn es darum geht, sie energieeffizient, einiger-
maßen sparsam im Betrieb und möglichst bequem zu bedienen.                                    
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Das vorgefertigte Betonbecken fügt 

sich elegant in die von vielen Bäumen 

und Hecken gesäumte Gartenland-

schaft ein. Die Schaffung des ebenen 

Fundaments erforderte umfangreiche 

Erdarbeiten.
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Sportlich schwimmen zu können war die Zielsetzung der 
Auftraggeber dieser Poolanlage. Also musste das Becken ent-
sprechend lang sein. In Kooperation mit dem  Architekten Kili-
an Enders des Büros D/Form aus Berlin machte sich Matthias 
Duhnke von J.D. Schwimmbad-Bau und Design an die Planung 
der Anlage, die zur Architektur der klassizistischen Villa passen 
sollte. Sehr bald wurde klar, dass der Denkmalschutz ein Wört-
chen mitzureden hatte. Das bedeutete natürlich einen erhöh-
ten Planungsaufwand. Nachdem aufgrund der Behördenauf-
lagen bestimmte Beckenmaterialien nicht in Frage kamen, 
bot sich schließlich ein Becken aus Sichtbeton als Lösung an. 
Dieses wurde vorgefertigt und anschließend auf dem Tieflader 
transportiert. Dazu waren Straßensperren und der Einsatz ei-
nes kräftigen Krans vonnöten. Und natürlich musste zuvor der 
Hang entsprechend vorbereitet werden, was umfangreiche 

Erdarbeiten erforderte. Die Planung für dieses komplexe Vor-
haben, die Koordinierung der Gewerke und die ganzheitliche 
Projektbetreuung lagen bei Matthias Duhnke. „Wir haben die 
ganze Arbeits- und Werkplanung gemacht.“  
Ein wichtiges Thema war vor allem, diese monumentale Well-
nessanlage energieeffizient und mit modernen Möglichkeiten 
zu betreiben. So versah Duhnke das lange Becken mit einer 
ebenso langen Rollladenabdeckung. Das Besondere an ihr: 
Zusammen mit der angebundenen Hausheizung versorgen 
ihre Solarlamellen das Wasser mit natürlicher Energie von 
oben – bei einem zu beheizenden Wasservolumen von knapp 
100 Kubikmetern beileibe kein Pappenstil! 
Gleichsam energieeffizient und gemäß der Zeit präsentiert sich 
die Schwimmbadtechnik: Die Elektrolyseanlage „Ospa-Eco- 
Clean“ gilt als äußerst sparsam in Betrieb und Verbrauch und 
über die Steuerungstechnik „Ospa-BlueControl“ lassen 
sich Poolanlagen wie diese mit 
der neuesten Tech-
nologie bedienen: 
smart, bequem und 
völlig entspannt!    l

Die Unterflurabdeckung schützt das Wasser vor Verunreinigung und 

Auskühlung. Insbesondere sorgen aber die Solarlamellen zusammen 

mit der Hausheizung für die Erwärmung des Schwimmbadwassers.
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