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Bei der starken Hanglage des Grundstücks bot es sich gerade zu an, auf der Terrasse noch einen 
Pool zu integrieren. Nun bietet sich den Bewohnern nicht nur von der Terrasse, sondern auch 
vom Schwimmbad der weite Blick in die Landschaft.

Bis zum Horizont

Die Terrassensituation des Grundstücks wurde bei diesem Projekt optimal aus-
genutzt: Vom Schwimmbecken aus bietet sich den Bewohnern der ungehinderte 
weite Ausblick in die Landschaft bis zu den nahen Schweizer Bergen. 

AAuf einer Messe in Zürich hatten sich Matthias Duhnke und der 
Bauherr kennengelernt. Der Bauherr hatte in der Nähe von Zü-
rich in einer Neubausiedlung ein Terrassenhaus erworben, dass 
er nun nach seinen Vorstellungen ausbauen wollte. Das Haus 
zieht sich, der Grundstückssituation entsprechend, über mehrere 
Etagen den Hang hinauf. Auf der untersten Ebene, die für eine 
große Terrasse vorgesehen war, wollte der Bauherr eine sowohl 
von der Größe als auch von der Qualität her repräsentative Poo-
lanlage integrieren. Für die Umsetzung dieser Pläne suchte er 
eine geeignete Fachfirma.
In mehreren Gesprächen beriet Matthias Duhnke den Bauherrn 
über die Möglichkeiten, wie ein Schwimmbecken in die Terrasse 
integriert werden könnte, und die Firma JD Schwimmbadbau & 
Design erhielt den Zuschlag. Die Entscheidung fiel schließlich auf 
ein aus Ortbeton erstelltes Schwimmbecken mit einer Beschich-



tung, die den Pool abdichtet und gleichzeitig dem Wasser eine attraktive hellblaue Farbe 
verleiht. Das Becken ist jetzt wie in einem Podest eingelassen und bietet den freien 
Ausblick in die Landschaft.
Die Gestaltung des Pools bewegt sich auf höchstem Niveau: So wurde ein Pool mit um-
laufender Rinne konstruiert. Dank des hohen Wasserspiegels und der starken Hanglage 
können die Schwimmer auch vom Poolrand aus in die weite Landschaft schauen.  >> 

Das elegant gestaltete 5 x 10 m große Schwimm-
becken bietet genügend Platz zum ausgiebigen 
Bahnenschwimmen. Gleichzeitig ist es stilvoll in die 
große Terrasse eingelassen. Vom Balkon des Wohn-
hauses hat der Bauherr jetzt sein neues Schwimm-
bad immer im Blick.
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So wurde ein Pool mit umlaufender Rinne konstruiert. 
Dank des hohen Wasserspiegels und der Hanglage können 
die Bauherrn den freien Ausblick genießen

Moderne, dem Hang angepasste Architektur: Auf mehreren Ebenen sind das Wohnhaus, die Terrasse und 
die Poolanlage angelegt. Genug Platz war vorhanden, um eine ausreichend große Relaxarea zu integrieren. 
Elegant ist auch der Pooleinstieg gestaltet. Die Treppenanlage füllt die ganze Breite des Beckens aus. Dank 
der hohen Wasserlinie bilden die Terrasse und die Wasserlinie des Beckens eine Ebene. 



Die Platten des Umgangs überdecken die Rinne, sodass kein 
optischer Bruch entsteht. 
Außerdem wurde die Einstiegstreppe des 5 x 10 m großen Be-
ckens über die ganze Breite angelegt, was der Anlage einen 
großzügigen und eleganten Eindruck verleiht. Auf der gegen-
überliegenden Seite ruht in einem Schacht die Rollladen-Ab-
deckung. Zur Ausstattung gehören auch eine leistungsstarke 
und doppelflutige Gegenstromanlage sowie mehrere Farb-
LED-Scheinwerfer, die die Wasserfläche in ein Farbenmeer 
hüllen. Mittels Fernbedienung kann der Bauherr die einzelnen 
Farben einstellen oder auch verschiedene Farben mischen. 

Komfortabler Service
Auf gleicher Ebene wie das Schwimmbecken, das heißt im Un- 
tergeschoss des Wohnhauses, ist die Schwimmbadtechnik un- 
tergebracht. Zur Ausstattung gehören eine Filteranlage mit 
Filtersteuerung, Ozonator, die Mess- und Regeltechnik für pH- 
und Redox-Messung sowie Dosierung von pH-Heben und -Sen- 
ken. Die Pooltechnik ist außerdem auf die hauseigene BUS-
Technik aufgeschaltet. So kann der Bauherr von mehreren Dis- 
plays im Haus jederzeit auf die Pooltechnik zugreifen, Wasser-
werte abrufen oder aber die Abdeckung bedienen. Ein komfor-
tabler Service, der der tollen Erscheinung des Schwimmbades 
in nichts nachsteht. Und last but not least ist der traumhafte 
Ausblick hervorzuheben, der sich von der Terrasse als auch 
vom Schwimmbecken bis in die Schweizer Berge bietet.

 

Mehr Informationen gibt’s hier:

Schwimmbadplanung und -bau:
J.D. Schwimmbad-Bau & Design
72461 Albstadt
Tel.: 07432/9809-0
info@j-d.de
www.j-d.de

Das Schwimmbecken ist mit leistungsstarken LED-Scheinwerfern ausgestat-
tet, die bei Dunkelheit die Wasserfläche in ein faszinierendes Licht hüllen. 


