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Pool  SchluSSpunkt

ein toller
ausblick

Ein Unternehmerehepaar 
aus Norddeutschland hat 
sich in Bayern einen Traum 
erfüllt. In wunderschöner 
Lage bauten sie sich ein 
Hallenbad mit tollem Aus-
blick. Das elf Meter lange 
Fertigbecken wird nun 
auch jeden Tag genutzt.    
Fotos: Tom Philippi · Text: Ruth Mayr
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Der Blick von draußen nach drinnen:  
In geschützter Lage kann das Ehepaar auf 

der Terrasse seine Freizeit genießen und 
sich vor oder nach dem Schwimmen ein 
paar entspannte Mußestunden gönnen.
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1 Die großflächige Verglasung lässt 
sich zur Seite schieben und stellt so die 
Verbindung von der Schwimmhalle zur 
Terrasse her.  

2 Schöner Übergang: Die Überlauf
rinne ist mit dem gleichen Material 
überdeckt, das für den Bodenbelag in 
der Halle verwendet wurde. Es handelt 
sich um robustes Feinsteinzeug, das  
einem Kalkstein nachempfunden ist. 

3 Optisch aus einem Guss: Auch die 
geräumige Dusche wurde gestalterisch 
ans gesamte Ambiente der Schwimm
halle angeglichen. 

4 Die Holzverkleidung des Seitentrakts 
verleiht dem Raum einen angenehm 
natürlichen Charakter. Auf der linken 
Seite ist die Miniküche erkennbar: mit 
Spüle und Kühlschrank für Getränke. Für 
Kaffee oder Tee gibt es noch eine kleine, 
verdeckte Herdplatte.
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Bayern hat nicht nur reizvolle, abwechslungsreiche Landschaften 
zu bieten, sondern auch viele, attraktiv gelegene Seen. An einem 

von ihnen hat sich ein Ehepaar aus Norddeutschland häuslich niederge-
lassen. Die beiden Unternehmer erfüllten sich an ihrem Wohnsitz zudem 
einen Traum: einen eigenen Pool. Es handelt sich um ein Hallenbad mit 
einer großen Fensterfront. So hat das Paar nicht nur den Vorteil, das 
Schwimmbecken ganzjährig nutzen zu können. Beim Schwimmen kön-
nen sie außerdem auch einen wunderschönen Ausblick genießen.
Dies ist auch der Grund, warum sie sich für ein Becken mit Überlaufrinne 
entschieden haben und nicht für ein Skimmerbecken. Bei der Skimmer-
version hätten sie eine „tiefergelegte“ Wasserlinie gehabt. Bei der Über-
laufversion dagegen befinden sich die Schwimmer sozusagen „auf Au-
genhöhe“ mit der Umgebung – und haben dadurch auch eine gute 
Aussicht nach draußen. Der Pool sollte möglichst groß sein, damit sie viel 
Platz zum Schwimmen haben. Deshalb entschied man sich für ein elf 
Meter langes, vorgefertigtes Kunststoffbecken. Ein vorgefertigtes Becken 
hat zudem den Vorteil, dass die Bauzeit sehr kurz gehalten werden kann. 
Mit der Ausführung des Projekts wurden die Profis der Firma Steinbauer 
GmbH beauftragt. 
Die Gestaltung der Schwimmhalle war natürlich durch die schöne Aus-
sicht geprägt. An der Stirnseite des Pools gibt es eine großflächige Ver-
glasung mit bodentiefen Fenstern. So kann man ungestört den Ausblick 
genießen. Bei der Wahl der Materialien entschied man sich für dezente 
Naturtöne. Diese geben eine schöne Kulisse ab für das klare Poolwasser 
und das Panorama der Umgebung. Der Beckenumgang und der Boden-
belag bestehen aus robustem Feinsteinzeug, das einem Kalkstein nach-
empfunden ist. Mit ihrem neuen Hallenbad sind die Bauherren mehr als 
zufrieden, sie nutzen es täglich – meistens sogar mehrmals, am Morgen 
und am Abend. Was ihnen dabei besonders gut gefällt, ist das geruch lose 
und weiche Schwimmbadwasser, das durch das System der Salzelektro-
lyse erzeugt wird: sehr hautfreundlich und einfach zu bedienen.  �� 

Für ambitioniertes Schwimmen: Die stufenlos regulierbare 
 Gegenstromanlage bietet den Benutzern die Möglichkeit,  

ihren individuellen Trainingsplan zu erstellen.

Formschön und praktisch: Mit dem TouchPanel, das an der 
Holzwand befestigt wurde, hat man alle Funktionen des 

 Schwimmbads im Blick und kann sie steuern und regulieren.

Becken: 
11,0 x 4,0 x 1,50 m großes Fertigbecken aus Hart-PVC, Überlaufrinne mit 
fast geräuschlosem Ablauf durch VPS-Flüsterabläufe, www.vps-pools.de,
Rollladenabdeckung, www.rollo-solar.de
Wasserattraktionen: 
Gegenstromanlage  „PowerSwim“, 6-fach-Massageanlage, www.ospa.info
Technik: 
Ospa Superfilter Modell 16 mit zwei kleinen Pumpen, „Blue Control“ Mess- 
und Regelsystem, „BlueClear“ Salzdesinfektion 15A, Flockungsdosierung, 
pH-Dosierungen, Schwallwassertechnik, TouchPanel an der Wand in der 
Schwimmhalle, Technik befindet sich im Untergeschoss, www.ospa.info
Klima, Dämmung: 
www.mollerus-technik.de, www.iso.de

Planung + Realisation
Architekt: 
Ingenieurbüro Herbert Wagenpfeil, Bergwerkstr. 1, 88734 Hausham,  
Tel.: 08026/58714, info@ib-wagenpfeil.de
Schwimmbadbau: 
Steinbauer GmbH,  Bahnhofstr. 9, 93468 Miltach, Tel.: 09944/34100, 
www.s-pools.de

inFo koMpAkt

Fast wie ein Gemälde:  
Auf diesem Bild kommen die verwendeten 
 Materialien und Farben gut zur Geltung.  
Ein reizvoller Effekt ist die  Spiegelung des 

„Draußen“ im Wasser.


