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Pool  RepoRtage

Neben einer hochwertigen Ausstattung mit hohem Wellnessfaktor verfügt dieses 
Hallenbad über einen unschlagbaren Panoramablick auf die umliegenden saftig-
grünen Hänge und bietet, trotz transparenter Front, Privatsphäre. 
Fotos: Matthias Malpricht · Text: Annika Vogel

Berg
Tal

ZWiscHeN

UNd



9/10-2014 schwimmbad+sauna 87



88 schwimmbad+sauna 9/10-2014

Pool  RepoRtage
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1 Dem Himmel so nah – direkt über dem Whirlpool 
ist ein Stück vom Himmel verbaut worden. Mit dem 
Kopf im Nacken hat man beim Entspannen einen 
wunderschönen Blick ins Blaue. 

2 Im blubbernden Whirlpool liegen, die Massage-
wirkung genießen und dabei vielleicht einen Film 
 sehen oder Musik hören. Diese Schwimmhalle lässt 
auch beim Entertainment keine Wünsche offen.

3 Wüste, Steppe, Outback: An der Längsseite der 
Halle zieren Bilder aus den letzten Urlauben der Bau-
herrschaft rund um den Globus die Wand. 

4 Auch ein Bild der Enkelkinder am Meer hängt an 
der Wand, und die Decke wird von einem, vom 
 Bauherren selbst konstruierten, funkelnden Sternen-
himmel geschmückt.

5 Ein Tepidarium ergänzt die luxuriöse Schwimm-
halle um einen weiteren Wellnessaspekt. 

5
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Saftiges Grün soweit das Auge reicht: der Panoramablick dieser 
Anlage ist ihre auffälligste Besonderheit, aber bei weitem nicht 

die einzige. Fürs Auge auch bei längerer Betrachtung des Hallenbads 
nicht sichtbar, kann beispielsweise dessen gesamte Wasserversorgung 
durch eine eigene Quelle mit Trinkwasserqualität realisiert werden. 
durch die eingesetzte entlüftungs- und Klimatechnik herrscht ein ange-
nehmes Raumklima, da die Halle permanent mit frischer Luft versorgt 
wird. Außerdem ist sie energieeffizient mit einer dampfsperre ausgestat-
tet und in das Becken ist ein Rollladen integriert. Optisch individuell sind 
die gestalterischen elemente wie der sternenhimmel mit sternschnup-
peneffekt und der hinterleuchtete Wolkenhimmel, die von dem technik-
affinen Bauherren selbst geplant und umgesetzt wurden.
Mit dem Aufkommen des Wunsches nach einem eigenen Pool, begann 
er Fachmedien wie die scHWiMMBAd + sAUNA zu lesen, um sich erst 
einmal ein Bild der verschiedenen Umsetzungsmöglichkeiten zu ma-
chen. Nach dem Besuch einer Poolausstellung, bei der das ehepaar sich 
auch Becken mit Überdachungen anschaute, wurde schnell klar, dass 
eine schwimmhalle die optimale Lösung für ihre Ansprüche darstellt. 
„Wir wollten einen Pool, den wir wirklich ganzjährig nutzen können“, er-
klärt uns der Bauherr. Mit diesem Wissen besuchte das Paar eine große 
Messe, auf der es sich von einem Fotografen ein 3-d-Modell seiner Vor-
stellungen erstellen ließ und sich einen für sie passenden schwimmbad-
bauer suchte. die größte Hürde bei diesem Projekt war die Baugenehmi-
gung.Als diese erteilt war, setzte der schwimmbadbauer den Traum der 
Bauherrschaft um. dabei musste das Becken mangels Platz zum Rangie-
ren mit einem Kran an seinen Bestimmungsort transportiert werden. 

Freie Auswahl: Schwimmen, Whirlen oder Saunieren
Vielfältig sind die Möglichkeiten der entspannung in dieser schwimm-
halle. Gegen den strom schwimmen ist eine davon: dabei bietet die spe-
zielle Gegenstromanlage, bei deren Betrieb das Wasser unter dem Be-

cken durch einen Kanal auf die andere seite mit einer Umwälzung von 
bis zu 1,2 Millionen Liter die stunde  befördert wird, laut Bauherren eine 
echte sportliche Herausforderung. Halb ins Becken integriert, lässt es sich 
bei angenehmen Temperaturen und einer wohltuenden Hydromassage 
im blubbernden Whirlpool entspannen. Von hier aus hat man einen aus-
gedehnten Blick in die Landschaft des Tals oder kann sich dem moder-
nen entertainment auf dem Bildschirm zuwenden. im Tepidarium kann 
per Knopfdruck das persönliche Lieblingsklima gewählt werden. Ob 
 Finnische sauna, Warmluftbad, Vitalbad, Kräuterbad oder Biosauna. die 
großzügige dusche und die Liegen runden das umfassende Wellness-
angebot dieser Anlage ab.  ��

Die Fensterfront bietet beim Schwimmen oder Entspannen 
auf den Liegen einen einmaligen Panoramablick. 
Bedienerfreundlich ist das Hallenbad mit einem modernen 
Touchpanel für die Schwimmbadtechnik ausgestattet. 

Pool  RepoRtage

Weitere Bilder dieses Pools finden Sie unter  
www.schwimmbad.de

Inserentenadressen auf Seite 162 - 163

Becken: 8,0 x 3,8  x 1,35 m großes einstückbecken aus flexiblen polyolefinen mit Un-
terflurabdeckung von Veltmann, www.veltmann-pools.de
Wasserattraktionen: gegenstromanlage von ospa, www.ospa.info
Wand- und Deckengestaltung: Sternenhimmel, Bilder etc. vom Bauherren selbst 
geplant und technisch umgesetzt
Klimatechnik: entlüftungs- und Klimatechnik von pool-air, www.poolair.de, Dampf-
sperre von Iso-putz, www.iso-bau.de
Wellness: tepidarium von Röger, www.roeger-sauna.de,  Whirlpool 1,8 x 1,8 m mit 
Skimmer von Veltmann, www.veltmann-pools.de

Planung & Realisation
Schwimmbadbau: J.D. Schwimmbad-Bau + Design gmbH,  Wirkerstr. 28, 
72461 albstadt, tel.: 07432/98090, www.faszination-schwimmbad.de
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