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VOM WHIRLPOOL ZUM SCHWIMMBAD 
Vom 1 Whirlpool, der in ein mit Mosaik

verkleidetes Podest eingelassen ist, geht
es durch einen 2 Vorraum mit hölzernen
Relaxliegen auf die 3 Terrasse. Dort, im

Naturstein, ist der bodenebene 4 Pool mit
Überlaufrinne eingelassen und glänzt in

der Sonne. Die Sicht auf den Zürichsee ist
unverbaut und nur stellenweise durch

größere Bäume beeinträchtigt.

>> Der Anspruch war ein individuelles
Schwimmbad, daher fiel die Wahl auf ein

mit Naturstein verkleidetes Betonbecken. <<
- Matthias Duhnke, J.D. Schwimmbadbau
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Wer in der Schweiz wohnt und etwas auf
sich hält, der residiert an der Goldküste. So
nennt man das Nordostufer des Zürichsees,
in dessen Zentrum sich der Ort Küsnacht
befindet. Die kleine Gemeinde mit rund
15.000 Einwohnern wurde 2006 sogar als
lebenswerteste Stadt der Schweiz ausge-
zeichnet. Auch der Investor Samuel Zimmer -
mann und seine Frau Anna (Namen von der
Redaktion geändert), Kunstsammlerin, ha -
ben sich hier niedergelassen. Und die bei-
den Wellnessfans ließen ihre Villa standes-
gemäß mit einem exklusiven und repräsen-
tativen Wellnessbereich ausstatten. 

DYNAMISCHES KONZEPT
„Wir wollten eine überdurchschnittlich
große Sauna“, sagt Samuel Zimmermann,
„denn wir nutzen diese oft zusammen mit
Freunden.“ Knapp vier Meter lang ist die
Sauna, gefertigt aus Polarkieferholz. Die
Saunaexperten von Küng verwenden die-
ses Material oft und gerne, vor allem auf-
grund des guten Klimas, das durch die
Holzqualität erzeugt wird. Für noch mehr
Komfort wurden zudem gefederte Liegen
konstruiert. Bei der Sauna handelt es sich
um das Modell „Biosa“, eine sogenannte
Bio-Sauna. Der Ofen hat eine Wasserbad -
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funktion, zudem ist finnisches Saunieren
möglich. Eingelassene Fenster erlauben
einen Ausblick bis in den Garten, wo das
Schwimmbad bereitsteht. Die indirekte
Beleuchtung ist so getrimmt, dass sie aus-
reichend Licht spendet, damit man sich nir-
gends stößt, jedoch soll man sich auch
nicht wie im Scheinwerferlicht einer
Theater  bühne fühlen. Vorgabe für den
Wellness bereich war eine runde, organi-
sche Form, worin Heinz Heutschi, der feder-
führende Architekt, auch einen Gegentrend
zur im Moment so beliebten puristischen
Bau weise erkennt: „Man sieht wieder mehr
Rundungen“, skizziert er den Trend, „nach
einer Zeit von hauptsächlich kubischen
Objekten.“ Die dominierende Rundung ist
der Saunakorpus, der ebenso wie der rest-
liche Wellnessbereich komplett mit Bisazza-
Mosaik verkleidet ist. Die Wände schim-
mern und glänzen in changierenden
Farbtönen: Gold, Silber, Blau und Braun
leuchtet die Luxusversion einer Wand -
verkleidung. An den organisch auskragen-
den Saunabereich schließt sich ein einge-
lassener Whirlpool an, er ist in einer Nische
gelegen und zu erreichen über eine
gemauerte und ebenfalls verkleidete Stufe.
Der Whirlpool greift die dynamische Form
des Gesamtkonzepts auf und wirkt dadurch
vollkommen integriert. Das Modell besitzt
vier Sitzplätze, drei Massage pumpen sowie
eine eigene automatische Wasserauf be rei -
tung. Angren zend befindet sich, gleichfalls
in einer Nische konzipiert, das Tauch -
becken. Der Boden rund um Sauna und den
Whirlpool ist aus geschwärztem Eichen -
parkett. 

ALLE ANNEHMLICHKEITEN
Folgt man der Rundung der Sauna, gelangt
man zu einer vertieften Wölbung, der
Dusche. Der Wellnessbereich verfügt über
eine Entfeuchtungsanlage (Lüf tungs  schlitze
am Panoramafenster), eine Beleuchtung

POOL MIT WEITSICHT
Die Gründe für die Attraktivität der Orte
hier liegen auf der Hand: die Lage mit
Südausrichtung und Blick auf den See
sowie die Nähe zur Stadt Zürich. Während
die (gegenüberliegende) linke Seite des
Zürichsees bereits am frühen Abend, vor
allem im Winter, schon oft im Schatten der
eigenen Berge liegt, glänzt die Goldküste
durch ideale Sonnen ein strahlung.
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ab. Ebenso sicher, in Bezug auf die Wasser   -
qualität, ist die Schwimmbad tech nik. Diese
ist vollautomatisch und ein integrierter
Ozonator reduziert die Menge an verwen-
detem Chlor. Das letzte zu nennende
Highlight der Schwimmbadanlage ist die
Überlaufrinne. Sie ist als betonierte und ver-
deckte Schlitz rinne konzipiert. Zusätzlich ist
der Pool mit LED-Beleuch tung ausgestattet.

LOSGELÖST
Zwischen Sauna und Pool, sowohl räumlich
als auch zeitlich gesehen, liegt die Ent -
spannung. In dem vorgelagerten Relax raum
strecken sich Samuel und Anna Zimmer -
mann gerne auf den bereitstehenden
Liegen aus und genießen ihr See grund stück
mit allen Annehm lichkeiten.

Architekt: Heutschi & Partner, CH-8122 Binz-
Maur, www.hapbinz.ch
Schwimmbadbau: J.D. Schwimmbad-Bau +
Design GmbH, 72461 Albstadt, www.j-d.de

Kompetenz: J.D. Schwimmbadbau hat sich seit
über 30 Jahren darauf spezialisiert, seinen
Kunden alles aus einer Hand zu bieten: von
der Beratung bis zur Schlüsselübergabe.

Sauna: Küng Sauna, www.kuengsauna.ch
Whirlpool: Pichler, www.pichler-whirlpool.de
Tauchbecken: Riviera Pool, www.pools.de

Ort/Eigentümer: Das Ehepaar, Investor und
Kunstsammlerin, wohnen in Küsnacht, auf
dem Nordostufer des Zürichsees.  

Konzept/Idee: Ein Teil der Planung sah vor,
eine exklusive Sauna nach Maß in eine 
bestehende Rundung einzubauen.

FA C T S  &  F I G U R E S A U F  E I N E N  B L I C K
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durch Deckenspots und Laut spre cher, die
ebenfalls in die Decke eingelassen wurden.
Alle Türen hier (Sauna, Dusche, Relaxraum)
sind aus Glas, ebenso wie die Schiebetür
zur Terrasse. Diese öffnet sich sogar auto-
matisch, ähnlich einer Ladentür im Kauf -
haus. So kann man bequem ins Freie mar-
schieren, vor dem dort platzierten Pool
stoppen und den Blick über den Zürichsee
schweifen lassen. Das Schwimmbad im
Freien ist aus Beton gebaut und mit Valser
Granit ausgekleidet. Matthias Duhnke, von
J.D. Schwimm  badbau begleitete die Pla -
nung und den Bau des Pools: „Der Anspruch
war ein individuelles Schwimmbad, daher
fiel die Wahl auf ein mit Naturstein verklei-
detes Betonbecken.“ Hinzu kam ein indivi-
dueller Treppeneinstieg, der mit einer
Luftsprudelbank – in die auch Massage -
düsen eingelassen sind – kombiniert
wurde. „Man sollte im Schwimmbad groß-
flächig zu zweit schwimmen können“, sagt
der Pool planer, „so wurden zwei Gegen -
strom anlagen nebeneinander integriert.“
Diese liegen auf der gegenüberliegenden
Seite des fünfzehn Meter langen und fünf
Meter breiten Beckens. Direkt unter der
doppelten Gegenstromanlage befindet sich
ein schmaler Schlitz, die Heimat der
Rollladenabdeckung – ebenfalls eine Be -
son derheit, wie Duhnke erklärt: „Die
Rollladenabdeckung ist eine Solar aus -
führung, als Rucksacklösung konzipiert und
mit einer Blende versehen.“ Bei eingefah-
rener Abdeckung ist diese also nicht zu
sehen und nimmt zudem keinen Platz zum
Schwimmen weg. „Zudem wurde der
Beckenkörper so konzipiert, dass die
Abdeckung darauf kindersicher ist“, ergänzt
der Schwimmbad profi. Es wurde auf Halte -
stangen am Rand verzichtet, stattdessen
bekam der Beckenrand eine kleine Kante.
Die Rollladenabdeckung schwimmt also auf
dem Wasser, sollte jemand darauf treten,
sinkt er nur bis zur ausgearbeiteten Kante


