Pool/Wellness

Reportage

Optisch ruhig und zurückhaltend gestaltet, entpuppt sich
dieses Hallenbad als technisch perfekt vernetzte Wellnesswelt –
inklusive Sauna, Dampfbad und Besonnungsanlage.
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Über einen Beamer können
stimmungsvolle Bilder oder
das Fernsehprogramm an
die in Weiß gehaltene Wand
projiziert werden.

Eine Wohltat

fÜr alle Sinne
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1Das moderne Dampfbad besteht aus einer modularen Alu-Glas-

Wandstruktur mit wärmegedämmten Glaselementen. Ein sogenanntes
Green-Steam-Paket reduziert den Energieverbrauch spürbar.
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Designelemente wie quer angeordnete Hemlock-Paneele, ein
Sternenhimmel sowie eine große Glasfront kennzeichnen die Sauna.

3

Weiße Wände und dunkle Fliesen rahmen den puristisch designten
Pool ein. Von der sechsstufigen Ecktreppe führt der Weg direkt zu
Dusche, Sauna und Dampfbad.
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Blick von der Sauna auf den Pool und den dahinter liegenden Garten. Scheint die Sonne einmal nicht, kann der Hausherr auf der an der Wand befindlichen Liege ein künstliches
UV-Sonnenbad einnehmen und seinen Vitamin D-Haushalt aufbauen. Die Besonnungseinrichtung ist auch als Wärmelicht zur Anregung der Kollagenbildung erhältlich.

K

lare linien und ein modernes, schnörkelloses Design – so wirkt
diese im Rhein-neckar-Gebiet gelegene Wellnessanlage auf
den ersten Blick. Hinter der zurückhaltenden Fassade verbirgt sich ein
technisch hochanspruchsvolles Gesamtkonzept, in dessen Mittelpunkt
ein freitragendes PVC-Becken mit eleganter sechsstuﬁger Ecktreppe
steht. Das Hallenbad ist mit attraktionen wie einer Gegenstromanlage,
einer Massagestation und Unterwasserscheinwerfern mit Edelstahlblenden ausgetattet. Vor allem wenn es dunkel ist, entfaltet sich eine
optisch stimmungsvolle atmosphäre. Dazu trägt auch ein Beamer bei, mit
dem die große weiße Wand neben dem Becken mit Bildern oder Videos
bespielt werden kann. auf technische Vernetzung legte der Bauherr
großen Wert, können doch der Pool sowie die angeschlossene Sauna
an die zentrale Haustechnik angeschlossen und so über ein BUS-System
gesteuert werden. Dazu passt auch die insgesamt stark auf Energieeﬃzienz getrimmte anlage – mit ökologischem Filtersystem, drehzahlgesteuerter Pumpe und einer hochwertigen Klimatisierung.

Sonnenbank, Sternenhimmel und Musik
neben dem Schwimmbad ließ sich der Bauherr auch ein attraktives
Wellnesspaket schnüren. Direkt am Einstiegsbereich des Pools beﬁnden
sich nebeneinander eine Dusche, eine Sauna sowie ein Dampfbad.
Dazu kommt noch eine Sonnenbank mit UV-Strahlung für die perfekte
Bräunung. Passend zu der sehr klaren, puristischen Form des Beckens
wählte der Bauherr bei der Sauna ein Designermodell mit quer angeordneten Paneelen aus kanadischer Hemlock-tanne. Das innenraumkonzept
wird dominiert von liegen, die einen schwebenden Eindruck vermitteln,
sowie einer dezenten indirekten Beleuchtung. Zusätzlich kann beim
Relaxen auf ergonomischen, aus einem Stück geformten Kopfstützen ein
Polar anmutender Sternenhimmel aktiviert werden. Über die große
Glasfront der Sauna fällt der Blick Richtung Pool und Gartenanlage.
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Gleiches gilt für das daneben beﬁndliche Dampfbad, dessen modularer
aufbau mit komplett gläsernen Wänden umgesetzt wurde. Die Wandstruktur aus aluminium und Glas ist wärmegedämmt, was neben einer
erhöhten Stabilität auch einen reduzierten Energieverbrauch bedeutet.
auch hier wurde mit einem Sternenhimmel und indirekter Beleuchtung
ein zusätzlicher akzent gesetzt. Sauna und Dampfbad sind wie die gesamte Halle mit einem Soundsystem mit lautsprechern ausgestattet –
Wellness für alle Sinne eben.
❮❮

INFo KoMpaKt
Becken: 8 x 4 x 1,5 Meter großes freitragendes Skimmerbecken aus PVC-hart mit
freitragender Ecktreppe von VPS, www.vpsgmbh.de
Wasserattraktionen: Gegenstromanlage und Massagestation mit vier Düsen
von Ospa, www.ospa.info, 4 Unterwasserscheinwerfer mit Edelstahlblende von
SSF, www.ssf-gmbh.de
Wasseraufbereitung: EcoClean-Filter, Chlorozon- und Dosieranlageanlage,
Poolsteuerung Blue Control, alles von Ospa, www.ospa.info
Klimatechnik: Kanalgerät „Thermocond 29“ von Menerga, www.menerga.com,
Wärmetauscher von Ospa, www.ospa.info
Wellness: Sauna „Lounge Q“ (2,1 x 2,3 Meter) mit Hemlock-Paneelen und
Sternenhimmel „Polar“, Dampfbad „D12“ (1,7 x 1,6 Meter) mit gläsernen Wänden
und Sternenhimmel, Besonnungseinrichtung „Sonnenwiese“ mit UV-Strahlung,
alles von Klafs, www.klafs.de
Planung & Realisation
Schwimmbadbau: SSF Schwimmbad GmbH, Otto-Hahn-Straße 8,
40670 Meerbusch, Tel.: 02159/4097, www.ssf-gmbh.de
Inserentenadressen auf Seite 162 - 163

