
Ein Pool der Extraklasse ist auf diesem 
Grundstück in der Schweiz entstanden. Ein 
Ort der Erholung und eine Oase des Wohl
fühlens in einer traumhaft gestalteten Um
gebung. Wohnhaus und Pool sind hier eine 
harmonische Verbindung eingegangen.
Fotos: Tom Philippi · Text: Ruth Mayr

EIN POOL MIT
KLASSE
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POOL  REPORTAGE



Sowohl das Bild aus der Vogelperspektive als auch das Bild unten zeigen das gut abgestimmte Design der ganzen 
Anlage. Die Wahl der Farben und Materialien trägt zu einem harmonischen Gesamtbild bei. Mit Sitzgruppe und 

Outdoorküche ist hier ein „Wohnzimmer im Freien“ entstanden.
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An heißen Sommertagen kann man sich in der schön gestalteten, bodenebenen Dusche (Bild oben) wunderbar 
erfrischen und ist dabei gut geschützt gegen unerwünschte Blicke von außen. Auf dem unteren Bild sieht man 

die Anbindung des Ensembles an das Wohnhaus.
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Anzeige

Ein attraktives Grundstück in Hanglage, das von einer geschmack
vollen Bepflanzung in üppigem, dichtem Grün wirkungsvoll um

rahmt wird: Der hier vorgestellte Swimmingpool in der Schweiz kann 
wirklich mit einer schönen Lage punkten. In Kombination mit der Archi
tektur des Wohnhauses ist hier in einer Bauzeit von 24 Monaten eine  
gepflegte Anlage mit hohem Freizeitwert entstanden: eine Wohlfühl
oase und ein Ort der Erholung, an dem man Stress und Hektik abstreifen 
und den Alltag hinter sich lassen kann.
Das Wohnhaus und der Swimmingpool wurden im Zuge der gleichen 
Baumaßnahme erstellt. Mit dem Schwimmbadbau hatten die Bauherren 
die Experten der Firma J.D. Schwimmbadbau + Design beauftragt. Mat
thias Duhnke, der Sohn des Firmengründers, hat sich in der Schwimm
badbranche durch seine anspruchsvollen Projekte, bei denen bis ins letz
te Detail Wert auf Perfektion gelegt wird, einen Namen gemacht. 
Natürlich handelt es sich auch bei dem hier vorgestellten Swimmingpool 
um eine Anlage, die aufgrund ihrer Ausführung und ihrem Design ein 
hohe Qualität ausstrahlt. 

Ein über 17 Meter langes Schwimmbecken
„Ein langer, großer Pool mit hohem Wasserspiegel und einer einseitigen 
Überlaufrinne“ – das waren die Wünsche der Baufamilie an die Schwimm
badprofis. In Bezug aufs Poolmaterial entschied man sich für ein Beton
becken, „weil diese Größe und die genannten Wünsche des Bauherrn 
sehr gut mit einem Betonbecken zu realisieren waren“, sagt Duhnke. Die 
attraktive Überlaufrinne an einer Längsseite des Pools wurde nach Plan
vorgabe der Schwimmbadbauer betoniert und gefliest. Letztlich ent
stand ein attraktives Schwimmbecken mit einer eindrucksvollen Länge 

von über 17 Metern. In Bezug auf Form und Materialwahl harmoniert es 
hervorragend mit der Gestaltung und den Materialien des Baukörpers.
Eine UnterflurRollladenabdeckung schützt vor Verunreinigungen und 
hält die Wärme länger im Wasser. Mit einer Massagestation unter dem 
Wasserspiegel können sich die Badenden nach Belieben von wohltuen
den Wasserstrahlen verwöhnen lassen. Auch auf die Qualität der Wasser
aufbereitung wurde besonderer Wert gelegt. Man entschied sich für  
einen Filter mit hoher Energieeffizienz und starker Filtrier und Spülleis
tung. So haben die Bauherrn nun einen Pool, der nicht nur optisch, son
dern auch funktional voll überzeugen kann.  ��

Becken: 
17,27 x 3,54 x 1,5 m großes, verfliestes Betonbecken;  
Unterflurrollladen „Polycarbonat PC60 solar Lamellen“,  
www.starlinepool.com
Wasserattraktionen: 
Massagestation „Libra 4“, www.uwe.de
Technik: 
Wasseraufbereitung, Mess- und Regeltechnik, Heizung  
(Plattenwärme tauscher), www.ospa.info

Planung + Realisation
Schwimmbadbau: 
J.D. Schwimmbad-Bau & Design GmbH, Wirkerstr. 28, 72461 Albstadt,  
Tel.: 07432/98090, www.faszination-schwimmbad.de

INFO KOMPAKT

Großes Bild ganz links: Eine kleine 
Mauer samt Hecke bietet Sicht

schutz zur Straße hin, die auf die
ser Seite des Grundstücks verläuft.  

Kleines Bild oben: In aufgerolltem 
Zustand nimmt die Rollladen

abdeckung nicht viel Platz in An
spruch. Einheitlich gestaltet sind 

die Fliesen im Becken und auf 
dem Boden rund um den Pool. 

Kleines Bild unten: Bei der Über
laufrinne an einer Längsseite des 

Pools wurde viel Wert auf eine 
 exakte Ausführung in anspruchs

vollem Design gelegt. 


