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ZWECKORIENTIERT
UND ELEGANT

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Sportliches Schwimmen hat bei
diesem Indoor-Pool eindeutig

Priorität. Das 12,50 x 3,00 Meter
große Becken und eine kraftvolle

Gegenstromanlage schaffen 
die Voraussetzungen für ein 

effektives Training.
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SPORTLICHE 
ELEGANZ

Wenn ein Bauherr klare Vorstellungen von seinem Projekt hat, ist dies für den Schwimm-
badbauer nicht nur eine Herausforderung, sondern eine Chance, etwas Besonderes zu
schaffen. Bei diesem Hallenbad im Weserbergland gab es ganz eindeutige Prioritäten:
Schwimmen, Schwimmen und nochmal Schwimmen! Eine Vorgabe, die der moderne, 
geradlinige Indoorpool mit einer kraftvollen Gegenstromanlage hervorragend erfüllt.
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ANSPRECHENDES 
DESIGN

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Klare Linien, ein schickes 

Beleuchtungskonzept und die 
gezielt platzierten Gestaltungs-

elemente an den Wänden 
verleihen der Schwimmhalle das

gewisse Etwas.

hahaususs+w+welellnlnesess*s*
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INSPIRATION

ie sportliche Betätigung im Wasser

wurde dem Hausherrn quasi in die

Wiege gelegt: Schon im Elternhaus

gab es ein Schwimmbad, und durch

den regelmäßigen Besuch öffent-

licher Bäder über Jahre hinweg wurde

der Wunsch nach einem eigenen Pool immer stärker.

Als der Neubau eines Hauses anstand, konnte dieser

Traum endlich wahr werden.

Für den passionierten Schwimmer bedeutet es ein

Stück Freiheit, wenn er seinem Hobby unabhängig von

Öffnungszeiten und Besucherströmen nachgehen

kann. „Außerdem“, so der selbstständig tätige Eigen-

tümer, „bringt das Schwimmen im eigenen Bad Ruhe und

Entspannung, was die Kreativität fördert. Und letztlich

bereitet es mir jeden Tag einfach nur riesige Freude.“

Die Wahl fiel auf ein freitragendes Skimmerbecken

aus Hart-PVV/GFK-Verbundbauweise von Vario Pool

System in Weiß mit einer in den Beckenkörper ein-

geformten Einstiegstreppe. Über VPS war auch der

Kontakt zum Schwimmbadbauer, der Berning Haus-

technik GmbH, zustande gekommen. Die Becken-

innenmaße von 12,50 x 3,00 Metern bei einer Wasser-

tiefe von 1,50 Metern sind ideal, damit der Haus-

herr sportlich seine Bahnen ziehen kann. Möchte

er sich so richtig auspowern, kommt die kraft-

volle Gegenstromanlage zum Einsatz. 

Farblich veränderbare RGB-Unterwasserleuchten und

die indirekte Beleuchtung an der Decke setzen zudem

interessante Lichtakzente. In dem ansonsten eher pu-

ristischen Ambiente werden die wenigen modernen

Gestaltungselemente an den Wänden zum echten Hin-

gucker. Insgesamt wirkt die Schwimmhalle im Keller

des Gebäudes modern und elegant – genau wie es sich

der Bauherr vorgestellt hatte. „Die Beratung bei diesem

Projekt lief Hand in Hand zwischen dem Poolhersteller

VPS und dem Ospa-Schwimmbadtechniker. Da beide

sehr erfahren sind, ging das Projekt reibungslos über die

Bühne“, blickt der stolze Poolbesitzer zufrieden zurück.

Dank vollautomatischer Wasseraufbereitung ist der

Zeitaufwand minimal: Nur alle ein bis zwei Wochen

werden die Füllstände von Salz und PH-Senker

kontrolliert. Aber auch das ist eigentlich nicht nötig,

da ein notwendiges Eingreifen durch das Ospa-Display

in der Schwimmhalle signalisiert wird. Circa ein Mal

im Monat kommt außerdem der Reinigungsroboter

zum Einsatz. Da nur die Familie den Pool nutzt, kann

der Chlorgehalt extrem niedrig gehalten werden – ein

weiterer Vorteil im Vergleich zu vielen öffentlichen 

Bädern, den der Hausherr sehr schätzt.

BEI DIESEM PRO-
JEKT STANDEN
PURISMUS UND
QUALITÄT AN
ERSTER STELLE.

Weitere
Infos

-

-

S. 013

-

PROJEKTBETEILIGTE
Schwimmbadbau:
Berning Haustechnik GmbH,
www.haustechnik-berning.de

HERSTELLER
Becken: www.vpsgmbh.de
Gegenstromanlage, 
Pumpen, Beleuchtung, 
Filteranlage, Dosieranlage,
Poolsteuerung: 
www.ospa-schwimmbadtechnik.de
Klimaanlage:
www.schwimmbad-
klimatisierung.de

➜

Ralf Selle, 
Geschäftsführer VPS
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[01] Das 1,50 Meter tiefe Skimmerbecken im Keller des
Wohnhauses ist von pflegeleichten Fliesen umgeben und
rundum begehbar. Praktisch: Durch die Tür geht’s
direkt zum Technikraum. [02] Eine in den Beckenkörper
eingeformte sechsstufige Einstiegstreppe führt ins er-
frischende Nass. [03] Die Profi-Gegenstromanlage „Ospa
Power Swim“ ermöglicht sportliches Schwimmtraining
und ein effektives Work-out. [04] Die Öffnung für das
freitragende VPS-Becken war vom Kellerbauer perfekt
ausgeführt worden, sodass der Pool millimetergenau 
eingesetzt werden konnte. [05] Die Ospa-Schwimmbad-
technik misst sämtliche Werte automatisch WW und steuert
selbständig die Zugabe von Desinfektions- und Wasser-
pflegemitteln. [06] Puristisch, geradlinig, modern: So
wünschte sich der Hausherr die Schwimmhalle im Kel-
ler. Das Ergebnis entspricht genau seinen Vorstellungen. [05] 

[01] 

[06] 

[02
] 

[03
] 

[04
] 
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Individuelle Maßanfertigungen für mehr Komfort und Sicherheit.  
grando Schwimmbadabdeckungen.

grando Schwimmbadabdeckungen sind individuelle Maßanfertigungen für mehr Komfort und  
Sicherheit. Sie senken den Wasser- und Energieverbrauch, schützen so die Umwelt und das Klima  
und verbessern Hygiene und Sauberkeit. Deshalb ist unsere Erfahrung weltweit gefragt. 
Weitere Infos unter: www.grando.de
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INDIVIDUELL 
ANGEPASST
VPS fertigt individuelle Becken in jeder
Art, Form und Größe aus hoch-
belastbaren und langlebigen Spezial-
kunststoffen PVC/GFK und Stahl in Ver-
bundbauweise. Für Wärmeisolierungen
kommen nur hochwertigste Werkstoffe
wie Polyurethan-Hartschäume zum Ein-
satz. Selbst ausgefallene Ideen, 
wie Treppen, Sitzbänke, Whirlbereiche,
Sprudelliegen und vieles mehr können
direkt in den Beckenkörper eingeformt

werden. Im späteren 
Betrieb überzeugt

das Vario Pool
System durch
die sehr hohe 
Betriebssicher-

heit. Überzeu-
gen Sie sich selbst –

VPS liefert keine Standards, son-
dern atemberaubende Lösungen 
in höchster Vollendung. 
| www.vpsgmbh.de




