
34 Schwimmbad & Sauna 5/6-2008

Ein elegantes Erscheinungsbild und 

der Spaß am Wasser standen bei 

 dieser Pool-Anlage im Mittelpunkt.

Erlebnisbad

 Wie ein überdimensionaler Trop-
fen glitzert der Pool in der 

 Sonne. Die Bauherren wollten kein 
ein faches rechteckiges Schwimm-
bad,  sondern etwas Extravagantes. 
Das Resultat: Ein Pool in schwung-
voller Tropfenform. Die Konsequenz: 
Auf so ein unregelmäßig modelliertes 

FrEiFormbEckEn ❘ Rund und edel



Becken passt natürlich keine Stan -
dard-Rollladenabdeckung. 

Und eine Abdeckung wollten die 
Bauherren auf alle Fälle. Erstens 
 wegen der Kindersicherheit und 
zweitens wegen der Energieerspar-
nis. Denn der Rollladen vermindert 
zum einen Auskühlung, zum ande -

ren erwärmt er sogar das Wasser, da 
es sich um ein Solarmodell handelt. 
Sollte das an wolkigen Tagen und in 
der Übergangszeit nicht reichen, ver -
scha�t die Hausheizung dem Pool 
ein paar zusätz  liche Grade.

Ein weiterer E�ekt der Unter�ur -
abdeckung ist ihre optische Wirkung. 

Pool-Galerie

Unmittelbar an 

die Pool-Umran -

dung aus edlem 

Granit schließt 

sich die Terras -

se mit polygona -

len N aturstein -

platten an.

Die Edelstahl -

dusche bringt 

nicht nur Abküh -

lung und dient 

der Hygiene, sie 

macht auch 

 optisch was her.



FrEiFormbEckEn ❘ Rund und edel

mehr informationen
J. D. Schwimmbad-Bau + Design GmbH, Wirkerstr. 28, 
72461 Albstadt, Tel.: 07432/98090, www.j-d.de 
sowie unter www.schwimmbad.de

Durch die unsymmetrische Becken-
form konnte ihr Auslass nicht am 
Rand positioniert werden, sondern er 
befindet sich mitten im Becken. 
 Dadurch erscheint der Auslassschlitz 
wie ein grafisches Element, eine 
Pool-Halbierende.

Dunkle Linien und Flächen sind 
generelle Gestaltungsmittel bei die-
ser Anlage. So ist der Beckenrand 
mit schwarzem Granit edel einge-
rahmt. Nur ein schmaler Schlitz zum 
angrenzenden grauen Granit lässt 
 erahnen, dass sich darunter die 
Überlaufrinne versteckt. Auch die 
Treppe ist schwarz umrahmt. Das 
 erhöht  zudem die Sicherheit, da die 
Stufen dadurch besser zu erkennen 
sind. Ein kleines Stück weiter schiebt 
sich eine Sitzbank aus der Becken-
wand heraus. Ihre Oberseite ist eben-
falls kontrastierend verkleidet. Hier 

kann man es sich an heißen Tagen 
gemütlich machen.

Auch der Spaß im Pool sollte 
nicht zu kurz kommen. Eine Schwall-
dusche nimmt nicht nur die schwung-
volle Beckenform wieder auf, son-
dern massiert auch mit einem 
 prasselnden Strahl Schultern  sowie 
Nacken. Und eine zwei strahlige 

Wie die blätter 

einer blüte 

 entfaltet sich 

die rollladen-

abdeckung in 

der mitte des 

beckens, gleitet 

bis an die rän-

der und deckt 

so den Pool voll-

ständig ab.

 Gegenstromanlage sorgt erst für die 
sportliche Herausforderung und 
 anschließend mit ihrer Massagefunk-
tion für Entspannung. n
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Kurz & Knapp
becken: Gefliestes Freiformbecken aus Beton
Abdeckung: Zweiteilige Unterflurrollladenabdeckung in 
 Stahlblau mit Solarfunktion
Attraktionen: Schwalldusche, Gegenstromanlage, 
 Unter wasserscheinwerfer
Technik: Vollautomatische Wasseraufbereitung mit Mess- und 
 Regeltechnik und Ozonisierung, Sandfilteranlage



Auch die N atur kam nicht zu kurz. 

Auf dem großen Grundstück fand 

sich außerdem noch Platz für einen 

kleinen Seerosenteich.
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