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Das tolle Wohnhaus mit Ausblick in die weite Landschaft verdiente 
es geradezu, noch durch eine Schwimmbadanlage aufgewertet 
zu werden. Das Becken wurde so vor die Terrasse platziert, dass 
die Schwimmer auch im Wasser den fantastischen Ausblick in die 
Landschaft genießen können.

SCHWIMMEN BIS ZUM 

HORIZONT

Wie das Wohnhaus ist auch das neue Schwimmbad ganz zur Talseite hin ausgerichtet. Dank des hohen 
Wasserspiegels können die Bauherrn auch vom Pool aus den weiten Ausblick in die Natur genießen.Und die 
weiße Folie vermittelt dem Poolwasser einen hellen, frischen und einladenden Eindruck.



AAls die Bauherrin Kontakt mit Gerhard Heckmann aufnahm, hatte sie bereits ganz konkrete Vorstellungen über ihre Poolanlage und 
die technische Ausstattung. Denn ihre Schwester hatte bereits vor ein paar Jahren ein Schwimmbad mit Unterstützung des Ospa-
Fachberaters Heckmann gebaut und hatte Ospa weiterempfohlen. Die Bauherrin kannte die Poolanlage ihrer Schwester gut und war 
bei jedem Besuch von der hohen Wasserqualität begeistert. Diese Technik wollte sie bei ihrem eigenen Schwimmbad auch haben. Sie 
hatte vor einiger Zeit ein Wohnhaus in Süddeutschland gekauft und plante nun, auf dem Gelände ein Schwimmbad zu errichten. Ger-
hard Heckmann beriet die Bauherrin in einer ersten Phase und verwies sie dann an die Poolbau-Experten von J. D. Schwimmbad-Bau + 
Design GmbH aus Albstadt. Gemeinsam arbeiteten sie dann die Planung für dieses interessante Schwimmbadprojekt aus.           >>

Eine Schwimmbadanlage, die zum Baden einlädt. Die tolle Wirkung des Pools ergibt sich vor allem auch aus der Lage am Hang. Bei der Konstruktion des 
Schwimmbeckens wurde der Hanglage durch eine Infinity-Rinne Rechnung getragen. So bietet sich auch vom Becken aus eine tolle Aussicht ins Tal.



Eine tolle Konstruktion: Das Wasser läuft 
über die freie Überlaufkante in den Auf-
fangbehälter, um von dort zur Aufberei-
tungstechnik abtransportiert zu werden. 
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Die Umwälzung erfolgt ausschließlich über die Überlaufkante. 
Auf zusätzliche Skimmer konnte deshalb verzichtet werden. 

Leicht und per Fingertipp kann die 
Bauherrin am Display die Wasserwerte 
abrufen und bei Bedarf korrigieren

Vom Wohnhaus bietet sich den Bewohnern ein wunderschö-
ner Ausblick ins Tal und in die weite Landschaft. Das moderne 
Architektenhaus ist zur Talseite hin offen und transparent ge-
staltet, um den Bewohnern von möglichst vielen Räumlich-
keiten aus den Blick in die Landschaft zu ermöglichen. 

Freie Überlaufkante
Um diesen Wunsch zu realisieren, kreierten die Planer einen 
Infinity-Pool mit freier Überlaufkante, wie man ihn normaler-
weise nur in südländischen Hotelanlagen findet. Das Wasser 
läuft über eine freie Kante 2,60 m tief eine Wand hinab in das 
Auffangbecken, um von dort zur Wasseraufbereitung abtrans-
portiert zu werden. Die Wand ist auch mit Folie verkleidet und 
übrigens auch vom Tal aus gut zu erkennen.

Hoher Wasserspiegel
Das 9,80 x 3,90 m große Schwimmbecken, erzählt Matthi-
as Duhnke, wurde vor die Terrasse gebaut, ist aus Ortbeton 
errichtet und dann mit einer weißen Folie ausgekleidet. Die 
Umwälzung erfolgt ausschließlich über die Überlaufkante. 
Auf einen zusätzlichen Skimmer konnte verzichtet werden. 
Ein Vorteil der Konstruktion ist auch der hohe Wasserspiegel. 
So bietet sich der Bauherrnfamilie wie gewünscht vom Was-
ser aus der ungehinderte Blick in die Natur.   >>



Eine elegant gestaltete, zweiseitige Treppe führt hinein ins war-
me Wasser. Zur Ausstattung des Pools gehören eine Unterflur-
Rollladenabdeckung in Solarausführung, eine Gegenstromanlage 
und weiße Unterwasserscheinwerfer.
Die Ospa-Schwimmbadtechnik ist im Keller des angrenzenden 
Wohnhauses untergebracht. Zur Ausstattung  gehört die Ospa-
Standardausstattung für gehobene Privatbäder: Das sind Eco-
Filter, Chlorozonanlage und Dosiertechnik für pH-Senken. Die 
Geräte sind im Keller sauber und revisionsfreundlich installiert. 
Als technisches Highlight steht der Bauherrin die Ospa-Steuerung 
„BlueControl“ zur Verfügung. Leicht per Fingertipp kann sie am 
Display die Wasserwerte kontrollieren und bei Bedarf korrigieren, 
aber auch die Scheinwerfer und die Abdeckung bedienen.
Fotos: Tom Bendix
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MEHR INFORMATIONEN GIBT´S HIER

Schwimmbadplanung und -bau:
J. D. Schwimmbad-Bau + Design GmbH
72461 Albstadt, Tel.: 07432/98090
info@j-d.de, www.j-d.de

Schwimmbadtechnik:
Ospa, 73557 Mutlangen, Tel.: 07171/705-0
ospa@ospa.info, www.ospa-schwimmbadtechnik.de

Rollladen-Abdeckung:
Thomas Herrmann GmbH, 51643 Gummersbach
Tel.: 02261/66258, info@swimroll.de, www.swimroll.de

Zur Ausstattung des Schwimmbeckens gehören eine energiesparende Rollladen-Abdeckung, eine Gegenstromanlage und Unterwasserscheinwerfer.

Das Wasser läuft über eine freie Kante 2,60 m tief in ein Auffangbecken. Die weiße Folie ist übrigens auch von der Talseite aus gut zu erkennen.  


