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Fahrstuhl
ins Glück

Ein gelungener umbau: Die Bau-
herrenfamilie ließ das ehemalige 
Vierparteienhaus nach ihren  
Bedürfnissen umgestalten. Wohn-
bereich, augenarztpraxis und  
ein großzügiger Wellnessbereich 
fanden so ihren Platz.
Fotos: Bernhard Müller · Text: Annika Vogel
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1 Der Pool ist 1,50 Meter tief, so kann man darin 
schwimmen und gleichzeitig auch noch stehen. 
Der Bauherr geht jeden Morgen schwimmen.

2 Gut platziert am Kopf des Natursteinbeckens 
ist ein Wasserfall integriert und sorgt für ein an
genehm plätscherndes Geräusch.

3 Die breite Treppe ermöglicht einen bequemen 
Einstieg ins Becken und ist auch optisch ein
attraktives Element.
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1 Die Unterwasserscheinwerfer so
wie die Außenbeleuchtung setzen 
den Whirlpool in den Abendstunden 
attraktiv in Szene. 

2 Zusätzlich zu Pool und Whirlpool 
verfügt das private Wellnessareal über 
eine Sauna, Kneippbecken und eine 
großzügige Dusche.
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Ein Domizil für alle Belange. Das haus, das zuvor vier Wohnungen 
beherbergte, wurde an die Bedürfnisse der Bauherrenfamillie 

angepasst. Im Erdgeschoss und ersten stock befindet sich das Wellness-
areal und die augenarztpraxis des Bauherren. Dabei wird der Wellness-
bereich nicht nur privat, sondern auch zu therapeutischen Zwecken wie 
der regeneration der Patienten genutzt. Obergeschoss und Dachge-
schoss wurden miteinander verbunden und dienen der Familie als priva-
ter Wohnbereich. Durch einen Fahrstuhl ist der Wellnessbereich von hier 
aus bequem zu erreichen. Dieser erstreckt sich über das gesamte Erdge-
schoss bis in den Garten, wo sich der langgezogene Pool befindet. Das 
Becken ist, wie die gesamte Fläche, nach den Wünschen des Bauherren 
von einem lichtplaner mit Beleuchtung ausgestattet, die wie der rest 
der haustechnik über ein Bussystem via „iPad“ steuerbar ist. so kann die 
Beleuchtung im Garten, im Pool, an den Bäumen oder im haus je nach 
Belieben einzeln eingestellt werden. außerdem stattete der schwimm-
badbauer das Wellnessareal mit einer energieeffizienten lüftung aus.

Das volle Programm
Dieses Wellnessareal lässt keine Wünsche offen, der Bauherrin war der 
Wellnessaspekt sehr wichtig und wegen der temperaturen in Deutsch-
land bestand sie auf eine sauna und ein Dampfbad. Passend dazu befin-
den sich im Erdgeschoss ein Whirlpool mit wunderbarem Blick in den 
Garten, zwei Kneippbecken sowie eine großzügige Dusche. Zum schutz 
vor Wärmeverlust ist der Whirlpool energieeffizient mit einer abdeckung 
ausgestattet, welche zusätzlich als liegefläche genutzt werden kann.
Der ehemalige chinesische Garten wurde, wie die räumlichkeiten des 
hauses, komplett neu und kindgerecht umgestaltet. Dabei kamen auf 
Wunsch des Bauherren hauptsächlich Naturmaterialien zum Einsatz. Mit 
seinem saftigen Grün lädt die weitläufige Freifläche zum toben ein. Das 

mit Naturstein ausgekleidete Becken hat eine tiefe von 1,50 Metern, so 
dass man darin gut trainieren und trotzdem noch stehen kann. Jeden 
Morgen vor der arbeit absolviert der Bauherr sein sportprogramm im 
kühlen Nass und auch der vierjährige Nachwuchs kann bereits darin 
schwimmen. aus optischen Gründen sollte die Wasserfläche möglichst 
hoch sein und auch auf den Wasserfall am Kopf des Beckens, dessen Plät-
schern außerdem zur entspannten atmosphäre beiträgt, wurde großen 
Wert gelegt. technisch ist der Pool auf dem neuesten stand und lässt 
sich bequem über eine steuerung bedienen.  ��

Um den Pool vor groben Verunreinigungen und  
Wärmeverlust zu schützen, wurde er mit einem  
Solarunterflurrollladen ausgestattet.
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Becken: 12,0 x 4,0 x 1,47 m großes Betonbecken mit Natursteinverkleidung 
 Skimmer, Solarabdeckung von Starline, www.starlinepool.com
Wasserattraktionen: Wasserfall von Roigk, www.roigk.de, Unterwasser
lautsprecher von Ospa, www.ospa.info
Wasseraufbereitung: Chlorozongerät und „BlueControl“ von Ospa,  
www.ospa.info, Ozonator von J.D., www.jd.de
Klimatechnik: Lüftung inklusive Plattenwärmetauscher von Poolair,  
www.poolair.de
Wellness: Whirlpool „Relaxo“ von Ospa, www.ospa.info, Whirlpoolabdeckung von 
J.D., www.jd.de, Sauna, Dampfbad und Kneippbecken von Klafs, www.klafs.de 
Planung & Realisation
Schwimmbadbau: J.D. SchwimmbadBau & Design,  Wirkerstraße 28,  
72461 Albstadt, Tel.: 07432/98090, www.jd.de
Architekt: Seidel Freie Architekten, Kolpingstraße 16, 68165 Mannheim,  
Tel.: 0621/4185050, www.seidelarchitekt.de
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