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Über den Dächern von Monaco
Ein Poolprojekt, wie man es nicht alle Tage findet: Eine alte Villa in Monaco wurde nach den
Vorstellungen des Bauherrn aufwendig modernisiert und exklusiv ausgebaut. Ein technisch und
optisch anspruchsvolles Schwimmbad durfte dabei natürlich nicht fehlen.
Ein stark hangabfallendes Grundstück, wie es traumhafter kaum sein kann. Von den Balkonen und der Terrasse des Wohnhauses, in die eine neue, hochwertige Poolanlage integriert wurde, genießen die Bewohner den herrlichen Ausblick über die Bucht von Monaco und weit hinaus aufs Meer.
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Über einen Freund hatte Baron Rainer von Recum den Bauherrn
kennengelernt. Der Freund hatte den Auftrag bekommen, das
alte Haus, das der Bauherr in Monaco erworben hatte, von innen
zu entkernen. Nun wurde jemand gesucht, der den Innenausbau
leiten sollte. Rainer von Recum, der in der Nähe von Monaco lebt,
hatte in den vergangenen Jahren schon zahlreiche Villen an der
Cote d’Azur modernisiert und technisch sowie gestalterisch auf den
neuesten Stand gebracht. „Über den Kontakt kam ich ins Projekt
rein und habe dann die Arbeiten koordiniert“, erzählt er.
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Das an einem Steilhang gelegene Wohnhaus, von dem man einen fantastischen Ausblick
über die Bucht von Monaco hat, war von innen völlig ausgehöhlt worden und wurde
nun systematisch Raum für Raum nach dem anspruchsvollen Geschmack des Bauherrn
eingerichtet. Auch der alte Pool auf der Terrasse sollte bei der Gelegenheit ebenfalls
erneuert werden. Um ein neues Schwimmbecken in den Hang integrieren zu können,
wurde das Wohnhaus noch einmal um eine Etage nach unten erweitert, was bei der
starken Hangsituation eine große statische Herausforderung darstellte, zumal tief in den
vorhandenen Fels hineingebohrt und das Haus entsprechend abgestützt werden musste.
„Der Kunde wollte anfangs das Becken nicht längs auf der Terrasse haben, sondern quer
direkt vor der Mauer“, erinnert sich Rainer von Recum. „Wir hatten aber den alten Betonpool schon kaputt gemacht, und der Bauherr machte Druck, da er das Schwimmbad
möglichst schnell nutzen wollte. Ein neues Betonbecken in die alte Grube einzubauen
wäre sowohl zeitlich als auch technisch nur schwer machbar gewesen.“
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Das von innen völlig entkernte und modernisierte
Wohnhaus wurde nach unten um eine zusätzliche
Etage vergrößert, in die ein Wellnessbereich und die
Schwimmbadtechnik untergebracht sind. Das neue
PVC-Schwimmbecken steht jetzt mit den Füßen im Untergeschoss und ragt hinauf auf die Terrassenebene.

Die starke Hanglage des Grundstücks verhindert, dass die Terrasse mit dem Pool weder von oben noch von
den Seiten eingesehen werden kann. Dafür haben die Besitzer einen guten Ausblick auf Monaco.

Eine Bedingung des Bauherrn war, dass der neue
Pool die Form des alten nachzeichnen würde. So erhielt
das PVC-Becken einen spitz zulaufenden Einstieg, der
schon beim Vorgängermodell gegeben war

So musste eine andere Lösung her. Auf der Messe BAU in München lernte Rainer
von Recum die Firma Vario Pool System kennen. Deren Pools aus PVC-hart und die
Schwimmbeckenkonstruktion waren genau das, was er brauchte. Ein Fertigbecken
würde relativ schnell gebaut und in die Terrasse eingebaut sein. Eine Bedingung des
Bauherrn war, dass der neue Pool die Form des alten nachzeichnen würde. So planten
VPS-Geschäftsführer Olaf Wendler und Reiner von Recum einen 10,50 x 3,50 m großen
Pool mit spitz zulaufendem Einstieg und flachen Stufen. Diese eigenwillige Form der
Einstiegstreppe war bereits bei dem Vorgängermodell gegeben, und das neue Becken
passt jetzt haargenau in die alte Form hinein.

Pool steht auf Füßen im Untergeschoss
„Wir haben zuerst gemeinsam die Strecke bis zur Baustelle abgefahren“, erzählt Olaf
Wendler. „Dabei wurde klar, dass aufgrund der engen Straßen in Monaco ein
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Einstückbecken nicht bis zur Baustelle transportiert werden konnte.“ So wurde der Pool in zwei Teilen im VPS-Werk in Minden produziert und dann auf Tiefladern zur Baustelle transportiert, wo
die Teile von einem Kran von der unteren Straße aus in die Baugrube gehoben wurden. VPS-Techniker bauten sie dann zu einem
Einstückbecken zusammen. Zu zwei Dritteln ruht der Pool jetzt
in der Betonkonstruktion des alten Beckens. Das restliche Drittel
liegt auf der gleichfalls neu geschaffenen Garage, die noch einmal eine Etage tiefer in den Felsen einbetoniert wurde. Dazu wurde noch eine Betonplatte mit Drainage geschaffen, auf der der
hintere Beckenteil aufliegen konnte. Das PVC-Schwimmbecken
steht jetzt auf Füßen im Untergeschoss und ragt bis auf die Terrassenebene hinauf. Dank der Füße und der Verstellmöglichkeiten konnte das Becken genau ausnivelliert werden, so dass auch
die Überlaufrinnen, die drei Seiten des Beckens umschließen, exakt in der Waage stehen. Nur bei der Einstiegstreppe wurde auf

Die Ospa-Pooltechnik ist im Untergeschoss unmittelbar am Becken
installiert. Zur Auswahl kam eine Aufbereitungstechnik für gehobene
Privatschwimmbäder. Über die Steuerung Ospa-BlueControl können
die Wasserwerte kontrolliert werden

Oben: Zur Ausstattung des Wellnessbereichs gehört auch ein Tauchbecken, das mit Goldmosaiken ausgekleidet ist und ein großes Mosaikbild, das einen Seerosenteich
symbolisiert. Unten: Die neue Poolanlage ist millimetergenau in die Form des alten Beckens hineingebaut worden. Ein Teil ruht jetzt auf dem Dach der Garage.
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eine Rinne verzichtet. Die Rinnen sind mit
einem süditalienischen Marmor bedeckt,
der gegenüber den Beanspruchungen des
Poolwassers imprägniert ist. Breite Schlitze sorgen dafür, dass das Wasser in die
Rinnen ablaufen kann.

Lichtspiele im Wasser
Nach Montage des Schwimmbeckens wurde es aufwendig mit Glasmosaik ausgekleidet. Während bei der Treppenanlage
und dem Boden Silber verwendet wurde,
sind in den vertikalen Flächen schwarze
Mosaike verlegt. Diese unterschiedlichen
Farben schaffen, zusammen mit dem Sonnenlicht an der Küste, faszinierende Lichtspiele im Wasser. „Fünf Einströmdüsen
sind in der Treppenanlage integriert, die
diesen Bereich schmutzfrei halten“, erläutert Rainer von Recum. Denn gerade in der
Treppe sammelt sich gerne der Schmutz
von den Bäumen auf der Terrasse an. Den
Beckenboden reinigt ein handelsüblicher
Bodensauger.
Zur Ausstattung des Pools gehören eine
Solar-Rollladenabdeckung, die in einem

Kasten am Becken ruht, und Ospa-FarbLED-Scheinwerfer, die das Becken bei Einbruch der Dunkelheit in ein Farbenmeer
hüllen. Die Ospa-Schwimmbadtechnik ist
im Untergeschoss unmittelbar am Becken installiert. Ein Ospa-EcoClean-Filter,
das Chlorozongerät, Dosiertechnik für
pH-Heben und -Senken sowie die Steuerung Ospa-BlueControl sind hier revisionsfreundlich untergebracht.

Wand füllendes Bild
Auf gleicher Ebene wurde noch ein ebenso
beeindruckender Wellnessbereich geschaffen mit einem großen, frontseitig verglasten Dampfbad, in dem mehrere Personen
Platz finden, und einem mit Goldmosaiken ausgekleideten Tauchbecken. Auch
hier sind die Wände und auch der Boden
aufwendig mit Mosaiken ausgekleidet.
Ein optisches Highlight ist beispielsweise
ein Wand füllendes Mosaikbild, das einen
Seerosenteich symbolisiert. Eine zauberhafte Atmosphäre, die nur vom Ausblick
über den Hafen von Monaco und die dort
liegenden Yachten getoppt wird.

Mehr Informationen gibt’s hier:
Planung und Baustellenleitung:
Coordination Batiment LTD.
Baron Reiner von Recum
F-06360 Eze
Tel.: 0033/4/93816109
Coordination.batiment@recum.com
Schwimmbecken:
Vario Pool System GmbH
32429 Minden
Tel.: 0571/5055750
info@vpsgmbh.de
www.vpsgmbh.de
Schwimmbadtechnik:
Ospa
73557 Mutlangen
Tel.: 07171/705-0
ospa@ospa.info
www.ospa.info

Die Überlaufrinnen sind mit einem süditalienischen
Marmor bedeckt, der gegen die Beanspruchungen
des Poolwassers imprägniert ist. Breite Schlitze
garantieren einen guten Ablauf des Wassers.

