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Hallenbad ❘ Im Gartengeschoss

Im Gartengeschoss ihres neu geplanten 

Wohnhauses erschufen sich die Bauherren 

einen hochwertig ausgestatteten, von  

Licht durchfluteten Wellness-Bereich.

Wie in Stein gemeißelt
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die Glasfront bringt viel licht in den  

Wellness-bereich und ermöglicht einen  

direkten Zugang in den Garten. 

 Wer die Stufen aus dem Wohnbereich hinabsteigt 
und erwartet einen dunklen Keller zu betreten, der 

irrt gewaltig. Ein lichtdurchfluteter Raum öffnet sich dem 
Betrachter, eine große Fensterfront gibt den Blick auf die 
großzügige Terrasse und den weitläufigen Garten frei. 
Hier, im Untergeschoss ihres neu gebauten Wohnhauses, 
haben sich die Bauherren ein kleines Freizeitparadies  
geschaffen. 

Hauptattraktion bildet ohne Zweifel das L-förmige 
Schwimmbecken. Eine Sauna und die große Regen- 
dusche ergänzen das Wellness-Angebot. Dabei war die 

Bauherrin zu Beginn der Planungen nicht sehr überzeugt 
von der Idee ihres Mannes, ein Schwimmbad im neuen 
Wohnhaus zu integrieren. „Ich konnte mir nicht vorstel-
len, dass das wirklich regelmäßig genutzt wird“, erinnert 
sie sich zurück. Heute ist die Bauherrin überglücklich, 
dass ihr Mann die treibende Kraft hinter dem Schwimm-
badbau war und auch die gesamte Abstimmung mit dem 
Planer Matthias Duhnke von der ausführenden Firma J.D. 
Schwimmbad-Bau + Design GmbH in die Hand nahm. 
Denn die ganze Familie nutzt ihren neuen Wellness-Raum 
ausgiebig, auch in Verbindung mit der Sauna, dem an-

Mit ihren zwei düsen erzeugt die Gegen- 

stromanlage eine breit gefächerte Strömung, 

gegen die sich gut anschwimmen lässt.
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grenzenden Bar- und Fitness-Bereich sowie dem Garten. 
„Durch die Desinfektion mit Ozon schwimmen die Kun-
den in geruchsfreiem, sauerstoffreichem Wasser. Und mit 
der Lüftungsanlage, die mit geringsten Betriebskosten 
arbeitet, fühlen sie sich selbst in der Halle wie unter frei-
em Himmel“, erklärt Duhnke die technischen Vorzüge. 

Wunsch der Bauherren war es, dass auch die vorhan-
dene Sauna in die neue Schwimmhalle umzieht. „Wir  
haben sie harmonisch integriert und um ein im Boden 
eingelassenes Tauchbecken erweitert“, erklärt Matthias 
Duhnke. Nicht die einzige planerische Besonderheit: 
Denn das Becken war urspünglich in Rechteckform ge-
plant. „Doch die Bauherren legten größten Wert darauf, 

dass der Sitzbereich mit den Luftsprudelliegen so ins  
Becken integriert wird, dass man ungestört schwimmen 
kann“, erinnert sich Duhnke. Und so wurde das Becken 
schließlich mit einer Nische für die tägliche Luftmassage 
ausgeführt. Auch die Ausstattung mit einer Schwall- 
dusche, Massagedüsen und einer Gegenstromanlage ist 
ganz auf das Entspannungsbedürfnis der Bauherren aus-
gerichtet. Als Einstieg ins Becken fiel die Wahl auf eine 
platzsparende Ecktreppe. 

Neben einer optimalen Planung des Beckens stand 
auch die Gestaltung der Halle stark im Blickpunkt der 
Bauherren. Warme Farben und hochwertige Materialien 
verleihen dem Raum eine behagliche Atmosphäre. Be-

der großzügige 

duschbereich  

ist raumhoch mit 

glatt poliertem 

naturstein ver-

kleidet. auch 

Wände und  

boden rund ums 

becken sind mit 

hochwertigem 

naturstein  

gestaltet. 
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sonderer Hingucker sind die mit großformatigen Natur-
steinplatten verkleideten Wände. Durch eine spezielle 
Verarbeitung entstehen interessante Wandbilder mit 
durchlaufender Maserung. Ergänzt wird die Verkleidung 
im oberen Bereich durch Marmor-Spachteltechnik in 
dunklem Schokobraun. Auch der gesamte Boden bis an 
den Beckenrand und der großzügige, begehbare Dusch-
bereich wurde mit Natursteinplatten bekleidet. Großen 
Wert legte man auf eine optisch ansprechende Integration 
der Wasserabläufe. Genauso unauffällig wie die Lüftungs-
schlitze der Entfeuchtungsanlage fügen sie sich in die 
Schwimmhalle ein, die durch hochwertige Ausstattung 
und erlesene Materialwahl zu einem Wellness-Bereich 
mit Wohfühlgarantie geworden ist.

Fotos: Matthias Malpricht  
Text: Kerstin Dannenhauer, dannenhauer@fachschriften.de

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

Technik kompakT

becken: GFK-Polyesterbecken (Odenwald-Pool, 
www.odenwald-pool.de) in den Abmessungen  
6,5 x 5,3 x 1,5 Meter mit Unterflurrollladen- 
abdeckung, Beckenfarbe Weiß
Wasseraufbereitung: Kombination aus Chlor  
und Ozon inkl. automatischer Mess-/Regeltechnik, 
Bedienung über „Blue Control“ 
Hallenklima: Entfeuchtungs- und Klimaanlage,  
siehe Bild unten (Poolair, www.pool-air.de)
Wasserattraktionen: Schwalldusche, Gegenstrom- 
anlage, Luftsprudelsitzbank
Wassererwärmung: Hauswärmepumpe

auf Knopfdruck fährt die in einer nische der  

beckenwand montierte abdeckung heraus. Ist 

sie geschlossen, wird zur energieeinsparung die 

Raumtemperatur automatisch herabgesenkt. 

Vollständige Adressen auf Seite 158 - 159


