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SCHWIMMEN BIS ZUR

Direkt am See hat sich eine Familie aus Oberbayern den Traum vom eigenen Schwimmbad
erfüllt. Nahezu ohne Übergang läuft es direkt auf das natürliche Gewässer zu. Und das
Beste: Das Becken ist auch noch absolut pflegeleicht. 
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„Alles, was wir uns wünschten, war ein angenehm warmer
Pool mit Blick auf den See“, erinnert sich Familienoberhaupt
Otto Fischer (Name von der Redaktion geändert). Der leiden-
schaftliche Schwimmer schreckt eigentlich vor niedrigen Was-
sertemperaturennicht zurück. Doch manchmal ist es selbst ihm
zu kalt. „Und bei einigen Entscheidungen haben Frau und Kin-
der auch noch ein Wörtchen mitzureden.“

-

So wunderschön die Lage am See sein mag, beim Bau eines
Schwimmbads ist sie eine Herausforderung: Hohe Grund-

A
-

wasserstände sind am Tegernsee nach heftigen Regenfällen
keine Seltenheit. Um das begehrte Schwimmbad trotzdem zu
bauen, musste ein Schwimmbadbauer her, der eine dem Was-
serspiegel angepasste Anlage planen kann.  Eine Aufgabe,
welche die Firma J.D. Schwimmbad-Bau gerne annahm. „Um
die Tücken des Sees zu umgehen, mussten wir Wasserstände
bis über einen halben Meter höher als im Normalzustand be-
rücksichtigen“, erklärt Firmeninhaber Jürgen Duhnke. „Eine
äußerst komplexe Angelegenheit, da das Grundwasser stän-
dig gegen das Becken drückt.“

Trotz der besonderen Voraussetzungen ließ sich das
Projekt innerhalb kürzester Zeit realisieren. Ausschlaggebend
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Linke Seite Direkt am Haus gelegen, lässt sich der

Pool im Sommer für die kurze Erfrischung zwischen-

durch nutzen. Diese Seite oben Geranien, Sommer,

Sonne:Die blauweißen Polster lassen ans Meer den-

ken. Diese Seite unten Interessante Optik, praktische

Funktion: Die Treppe ist einziges Zierelement im pu-

ristischen Becken. 
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Frank Veltmann. „Das Seewasser wird anschließend über eine
Überlaufrinne abgeleitet.“

Die Überlaufrinne auf der Seeseite sorgt für eine tolle
Optik: Schwimmt Familie Fischer im Pool, sieht es aus, als
würde das Wasser des Schwimmbads direkt in den See über-
gehen. Gleichzeitig dient die Rinne der Wasserzirkulation.
Wenn das Wasser über den Rand getreten ist, sorgt ein auto-
matisches Wasserpflegesystem dafür, dass das genutzte Was-
ser zunächst gefiltert und dann mit Wasserpflegemittel
versetzt zurück in das Becken geleitet wird. Geregelt wird die
Wasseraufbereitung über eine digitale Poolsteuerung. Zeit-
sparend ist  zudem das Becken aus schmutzabweisenden Ma-
terialien: Da es Dreckpartikel abweist, muss das Beckeninnere
nur selten gereinigt werden. Bei Nichtgebrauch hält eine au-
tomatische Rollladenabdeckung grobe Verunreinigungen wie
Laub und Blütenblätter fern. Sie dient gleichzeitig auch als
Schutz für die Kinder der Familie.  Bei Bedarf wird sie einfach
aus dem Schacht bei der Treppe gefahren.  

war die gute Zusammenarbeit mit Beckenhersteller Veltmann.
Der Spezialist lieferte auf einem riesigen Truck das komplett fer-
tige Becken an. Das rund 40 Quadratmeter große Bassin ist aus
PVC- und polyesterfreiem Kunststoff gefertigt. Zwischen zwei
ummantelnden Kunstoffplatten sitzt eine isolierende Schicht,
die ähnlich wie Waben aussieht. Die bereits mitgelieferten und
verschweißten Rohrleitungen sowie Einbauteile befinden sich
zwischen der inneren Beckenwand und der Wabenkonstruktion. 

Das fertige Becken setzten Duhnke und sein Team
schließlich auf eine Betonplatte in einen vorgefertigten Aus-
hub ein. Anschließend verbanden die Arbeiter die bereits mit-
gelieferten Rohrleitungen mit der Filtertechnik. Um ein
Aufschwimmen zu verhindern, wurde das gesamte Becken
einbetoniert. Für die Regulierung des Wasserdrucks von
außen integrierte Beckenhersteller Veltmann ein Flutventil:
„Die spezielle Rücklaufvorrichtung lässt bei Überdruck das
Grundwasser des Sees in das Becken fließen. Umgekehrt kann
aber kein Wasser aus dem Pool in den See gelangen“, erklärt



Schwimmbadbau: J.D. Schwimmbad-Bau & Design GmbH, 
www.faszination-schwimmbad.de

Schwimmbadbecken: www.veltmann-pools.de
Rollladenabdeckung: www.swimsafebv.nl
Gegenstrom-/Massageanlage: www.uwe.de
Pumpen-/Filter-/Dosieranlage: www.ospa-schwimmbadtechnik.de
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Die abgerundeten Stufen führen sanft in das Becken hinein.
Zusätzlich ist es mit einer Beleuchtung und Massageanlage
ausgestattet. Für seine sportlichen Ziele war es Otto Fischer
wichtig, eine Gegenstromanlage zu integrieren. Danach kann
er in Liegestühlen in Nordseeoptik entspannen. Mit Strand-
muschel und blauweißen Polstern wird sommerliche Strand-
atmosphäre geschaffen. *

Ein Cocktail im Liegestuhl und um

einen herum nur Berge, Baumwipfel

und Wasser: Familie Fischer kann

sich beim Schwimmen zwischen

einem Sprung in den See und einer

herrlichen Erfrischung im eigenen

Pool entscheiden. 
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