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Punktlandung

Detailbewusst, außergewöhnlich und zeitlos-modern
präsentiert sich dieser Traumpool mit Überlaufkante
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Design-Highlight: Das Überlaufbecken

positioniert sich parallel zum kubischen

Wohnhaus und schließt direkt an die geräu-

mige Sonnenterrasse an. Garten, Haus und

Schwimmbad wirken so wie aus einem Guss.
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»ALS DIE
BAUHERREN UND
DIE ARCHITEKTIN ANDREA

DOLMETSCH MIT DIESER AUFGABE
AN UNS HERANTRATEN, WAR VON BE-

GINN AN KLAR: ES HANDELT SICH UM
EIN AUSSERGEWÖHNLICHES POOL-

PROJEKT, BEI DEM JEDES OPTISCHE 
DETAIL SOWIE DIE GESAMTE SCHWIMM-
BADTECHNIK STIMMEN MUSSTEN.«

- Matthias Duhnke, 

Schwimmbadbauer
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Bild oben Dezente Farben, eine unaufdringliche

Linienführung und ein hoher Wasserspiegel standen

ganz oben auf der Wunschliste der Bauherren.

Bild links Schmale dunkelgraue Fliesen

zieren die Überlaufkante des Pools und

bilden einen ästhetischen Kontrast zum

hellblauen Schwimmbadwasser.

Bild rechts Verschiedene

Kunstwerke sorgen für

Spannung im Garten

und wirken in 

Ergänzung zum 

Pool überaus 

dekorativ.
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Bild links Eine schlichte schwebende Designertreppe, 

die in das Becken integriert ist und sicher ins Becken führt, 

komplettiert die puristische Optik der Wellnessoase.

Bild oben Wärmeverlusten des Wassers beugt eine in den

Beckenkörper integrierte Unterflurrollladenabdeckung vor. 

Bild Mitte An besonders heißen Tagen verwöhnt die 

stylische Dusche in Beckennähe mit einem extra Frischekick.

Bild unten Damit ein möglichst hoher Wasserstand 

erreicht wird, setzte das Profiteam von 

J.D. Schwimmbad-Bau auf eine Überlaufkante.
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IN KÜRZE Die große Vorliebe für das
Element Wasser war es, die den Anstoß

für die Realisation dieses privaten 
Designer-Pools in Baden-Württemberg

gab. Das stattliche GfK-Becken sollte
sich mit einer eleganten Überlaufkante
optisch harmonisch in den großzügigen
Garten mitsamt seinen unterschiedlichen
Kunstwerken einfügen – und gleichzeitig
auch in Sachen Schwimmbadtechnik auf

dem neuesten Stand sein.

S
CHWIMMEN, WANN IMMER MAN

MÖCHTE – UND DAS IM MODER-

NEN AMBIENTE DES EIGENEN

GARTENS HINTER DEM HAUS, ENTFERNT

VOM TRUBEL DES HEKTISCHEN ALLTAGS.

So lautete der Wunsch dieser Bauherrenfamilie

aus Bad Krozingen im sonnigen Landkreis 

Breisgau-Hochschwarzwald. Passend zum

schlichten und geradlinigen Charakter des Wohn-

hauses sollte sich der neue Pool in einer ähnlich

ästhetischen Formensprache präsentieren: 

Dezente Farben, eine unaufdringliche Linien-

führung und ein hoher Wasserspiegel standen

ganz oben auf der Wunschliste der Bauherren. 

„Als die Bauherren und die Architektin Andrea

Dolmetsch aus Reutlingen mit dieser Aufgabe

an uns herantraten, war gleich klar: Es handelt

sich um ein außergewöhnliches Pool-Projekt,

bei dem jedes optische Detail sowie die 

gesamte Schwimmbadtechnik stimmen 

mussten“, erinnert sich der zuständige

Schwimmbadbauer Matthias Duhnke von 

J.D. Schwimmbad-Bau & Design im Gespräch

mit haus+wellness*. Gemeinsam erarbeitete

man auf Grundlage der bereits sehr konkreten

Vorstellungen der Bauherren ein gestalterisches

Konzept für die neue Wellnessoase. „Da die 

Architektin großen Wert auf die exakte 

Ausführung des Fugenbilds oder auch den 

Abständen der Terrassenplatten legte, war hier

präzise Maßarbeit gefordert. Das Ergebnis ist

daher im wahrsten Sinne des Wortes eine

Punktlandung geworden“, verrät der Poolprofi. 

Das Herzstück eines jeden Pool-Projekts ist

ohne Frage das Becken. Hier entschied man

sich einstimmig für ein GfK-Fertigbecken des

Herstellers Starline mit den stattlichen Maßen

von 12,00 x 4,10 x 1,60 Meter. Es ist parallel

zum kubischen Wohnhaus der Familie 

positioniert und schließt direkt an die 

geräumige Sonnenterrasse an. Garten, Haus

und Schwimmbad wirken so wie aus einem

Guss. Damit ein möglichst hoher Wasserstand
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erreicht wird, setzte das Profiteam von 

J.D. Schwimmbad-Bau auf eine Überlaufkante.

Das Badewasser schwappt hierbei an allen 

Seiten über die Kanten des Beckens und 

landet anschließend in einem Schwallbehälter,

der das Wasser in das Wasseraufbereitungs-

system abführt. Der optische Effekt der Über-

laufkante ist einzigartig: Pool und Umgebung

verschmelzen miteinander und auch beim

Schwimmen hat die Familie jetzt den Garten im

Blick! Eine schlichte schwebende Designer-

treppe, die in das Becken integriert ist und 

sicher ins kühle Nass führt, komplettiert die 

puristische Optik der Wellnessoase.

Schmale dunkelgraue Fliesen zieren die 

Überlaufkante des Pools und bilden einen ästhe-

tischen Kontrast zum hellblauen Schwimmbad-

wasser sowie zu den großformatigen hellen

Natursteinfliesen, die den Pool umranden und 

geschickt in die Sonnenterrasse mit gemütlichen

Loungemöbeln und Schirmen übergehen. 

Ähnlich geradlinig und stringent geometrisch 

präsentiert sich auch die Gartendusche, die an

der Stirnseite des Beckens unweit der 

Einstiegstreppe positioniert wurde. An besonders

heißen Tagen beschert sie einen extra Frische-

kick. Und auch vor jedem Gang in den Pool 

befreit die Dusche, die in eine graue Sichtschutz-

mauer integriert ist, von Sonnencreme, Erde und

Verschmutzungen der Haut.

Denn: Es soll so wenig

Schmutz wie möglich in das

Badewasser gelangen. 

Apropos Wasserhygiene:

„Besonderen Wert legten die

Bauherren auf die Technik

der Wasseraufbereitung“, er-

innert sich Matthias Duhnke. „Hier war vor

allen Dingen die Hautverträglichkeit überaus

wichtig. Für Filter- sowie Dosieranlage und

auch bei der Poolsteuerung setzten wir

daher auf hochwertige Produkte der Firma

Ospa Schwimmbadtechnik. Die Desinfektion

des Wassers geschieht hier ausschließlich

mit Wirkstoffen, die auch in der Trink-

wasserverordnung zugelassen sind.“ Jetzt

steht dem ungetrübten, sorgenfreien Bade-

spaß der Familie nichts mehr im Weg. 

Das beheizte Schwimmbecken, das nahezu 

365 Tage im Jahr in Betrieb ist, punktet darüber

hinaus jedoch auch mit einigen energie-

ffizienten Aspekten: So verhindert die auto-

matische Unterflurrollladenabdeckung, die bei

Nichtbenutzung über das Becken geschoben

wird, dass Wärme unnötig verloren geht. Dank

einer Sparschaltung läuft das Wasser in diesem

Moment nicht mehr über den Rand, was diesen

Effekt wiederum verstärkt. Und auch die

Schwimmbeckendämmung spart den Bau-

herren Heizkosten. Besser geht’s fast nicht. 

Sie legen großen Wert auf 

Design und moderne Optik, dann

liefert dieser Pool einige Ideen:

• Entscheiden Sie sich für ein 

Becken mit Überlaufkante, um

einen möglichst hohen Wasser-

stand zu erzielen.

• Gerade Linien und dezente Farben

bringen Ruhe in das Erscheinungs-

bild des gesamten Projekts und

können Garten und Wohnhaus 

optisch verbinden.  

• Investieren Sie für die Wasserauf-

bereitung in hochwertige Produkte,

um möglichst wenig Zeit mit der

Poolpflege verbringen zu müssen. 

• Eine Rollladenabdeckung lohnt sich,

damit Wärmeverluste minimiert

werden.

Architekt: Dolmetsch Architekten, www.dolmetsch-architekten.de

Schwimmbadbau: J.D. Schwimmbad-Bau & Design, 

www.faszination-schwimmbad.de

Becken, Rollladen, Massageanlage, Scheinwerfer:
www.starlinepool.com

Dosieranlage, Filteranlage, Heizung, Poolsteuerung: 
www.ospa-schwimmbadtechnik.de

HIER WIRD IHNEN GEHOLFEN mehr 
Infos

-

-
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Der optische Effekt der Überlaufkante ist einzigartig: Pool und Umgebung verschmelzen

zu einem Ganzen und auch beim Schwimmen hat die Familie jetzt den Garten im Blick.
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