


INSPIRATION

haus+wellness*

042

ABENDLICHE MAGIE
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Besonders wenn es dunkel 
wird, zeigt sich der Charakter

des neuen Beckenbereichs.
Wegen der Nähe zum Haus

wurde ein Rinnenbecken 
verbaut, es stammt von 

Vario Pool Systems.

EIN PERFEKTES
UPGRADE

Ein straffer Zeitplan und verschiedene Hürden 
hinderten die Poolexperten von Weerts Pool & Spa
nicht daran, ein exklusives Schwimmbadparadies 

zu schaffen, das nun die ganze Familie nutzen kann.
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RELAXEN PUR
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ob im Schaukelhängesessel, auf
der modernen Gartencouch oder

direkt in einer der Massage-
nischen: Orte der Entspannung 

bieten sich genug, von einigen aus
hat man sogar einen hervor-

ragenden Blick auf den Fernseher.



www.schwimmbad-zu-hause.de

INSPIRATION

er Auftraggeber dieses Projekts im Bundes-

land Hessen hatte bereits einen Pool im Gar-

ten stehen. Das in die Jahre gekommene

Skimmerbecken sollte jedoch einem moder-

neren Modell weichen, das den aktuellen Anforderungen

des Bauherrn eher Rechnung tragen sollte. Aufgrund der

Lage, direkt an der Fensterfront des Hauses, empfahl der

zuständige Schwimmbadprofi Florian Weerts von Weerts

Pool & Spa den Einbau eines Rinnenbeckens, was beim

Hausherrn auf Zuspruch stieß. Weitere Wünsche waren

eine Oberfläche aus Kunst- oder Naturstein sowie zwei

Massagenischen im Pool, von denen aus man auf dem

Fernseher Fußballspiele genießen kann, der auf der 

angrenzenden Terrasse steht.

Von der Planung bis zur Übergabe des fertigen Pool-

bereichs gab es jedoch einige, nicht unerhebliche Heraus-

forderungen. Etwa die vorgegebene Bauzeit, innerhalb

derer das Projekt abgeschlossen sein sollte: Nur wenige

Monate sollten die Bauarbeiten in Anspruch nehmen dür-

fen, da die Familie gleichzeitig im Haus wohnte. Somit war

der Zeitplan eng getaktet, nichts durfte schiefgehen. Doch

dann der Schock: „Eine Woche vor der Beckenlieferung

wollte man uns die zuvor mündlich zugesicherte Ge-

nehmigung zur Straßensperre plötzlich nicht geben, weil

auf der Strecke ein Schulbus verkehrt. Letzten Endes 

genehmigte man uns doch ein Zeitfenster von ledig-

lich drei Stunden, das wir bis auf die letzte Minute

ausgenutzt haben. Als der Kran wieder abfuhr, kam

auch schon der Schulbus um die Ecke – das war wirklich

Nervenkitzel pur“, erinnert sich Florian Weerts.

Trotz aller Hürden war das Vorhaben bis zum an-

gegebenen Stichtag abgeschlossen. Beim Endergebnis

sticht ganz besonders die gelungene Optik hervor, die

perfekt zum Haus passt. Über eine Flachwasserzone

gelangt man direkt aus dem Wohnzimmer ins Becken,

das nun über die neueste Filtertechnik verfügt. Um-

laufende Massagedüsen in den Stehnischen und ein

Bodenquell zur Fußmassage liefern Entspannung.

Eine ausgeklügelte Beleuchtung schafft gerade in den

Abendstunden eine heimelige Atmosphäre, dazu 

zeigt das ausgefallene Mobiliar wie der Schaukel-

hängesessel den ganz besonderen Charakter des 

Außenbereichs.

Um ein anspruchsvolles Projekt in kurzer Zeit verwirk-

lichen zu können, empfiehlt Florian Weerts eine früh-

zeitige Planung und die Wahl eines Schwimmbadbauers,

der über Referenzen verfügt und dem man vertraut.

Scherzhaft hat der Poolprofi zudem noch einen weiteren

Tipp parat: „Versenden Sie die Einladungen zur 

Poolparty rechtzeitig und legen Sie dabei etwas Puffer

hinter den geplanten Fertigstellungstermin.“

DANK 
MEINEN 

ERFAHRENEN
MITARBEITERN
WAR ES EINE 
ERFOLGREICHE
UMSETZUNG IN
EINEM ENG 
GESETZTEN 
ZEITRAHMEN.

Weitere
Infos

-

-

S. 015
-
-

PROJEKTBETEILIGTE
Schwimmbadbau:
Weerts Pools & Spa,
www.weerts-pools.de

HERSTELLER
Becken, Massageanlage:
www.vpsgmbh.de
Pumpen, Beleuchtung, Fil-
teranlage, Dosieranlage,
Poolsteuerung: 
www.ospa-schwimmbadtechnik.de
Heizung: www.hkr-technik.com
Fliesen: www.florim.com

➜

Florian Weerts,
Schwimmbadexperte
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[01] Über elf Meter lang ist das Schwimm-
becken insgesamt, nicht zuletzt aufgrund
der errichteten Flachwasserzone. 
[02] Ausgiebiges Schwimmen ist hier kein
Problem wie auch die anschließende 
Entspannung dank der zahlreichen 
Massageeinbauten. [03] Hier sind die
Massagezonen nochmals im Detail 
ersichtlich. Auch an die Füße wurde mit
einem Bodenquell gedacht. [04] Dank der
Flachwasserzone kann man direkt aus
dem Wohnzimmer kommend ins Becken
steigen, die Treppen führen ins kühle
Nass. [05] Nach einer Bemusterung fiel
die Wahl für die Beckenumrandung auf
Feinsteinzeug.
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MADE IN GERMANY. SINCE 1919. 
www.wibre.de
WIBRE Elektrogeräte GmbH & Co. KG · Leingarten/Germany
+49(0)7131 9053-0 · info@wibre.de

LIGHTING WATER

auf höchstem Niveau.
Mehr unter www.wibre.de
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OPTIMAL 
AUFGEWÄRMT
Eine wichtige Komponente bei
Wärmepumpen ist, dass diese
möglichst geräuscharm operieren.
In der „High Line“-Pumpe findet
sich dieser Anspruch zweifelsohne
wieder. Doch das ist längst nicht
der einzige Vorzug: Dank des ele-
ganten Designs können Sie das

Gerät problemlos
im Garten platzie-
ren, ohne befürch-
ten zu müssen,
dass das hübsche
Gesamtbild verlo-
ren geht. Alle
technischen An-
schlüsse werden
hier unsichtbar
aus dem Boden in

die Maschine geführt, so
dass das puristische Erscheinungs-
bild nicht unterbrochen wird. 
| www.hkr-technik.com



GET THE STYLE!

AN ALLES GEDACHT
|1| Die Holzbohle „Thermotreated Ash“ im
Garten ist wärmebehandelt und aus hoch-
wertigem Holz gefertigt. www.dakota.eu
|2| Das filigrane Decken-Mobile „Tails“ ist
das I-Tüpfelchen Ihrer Einrichtung und damit
ein ausgefallener Eye-Catcher. 
www.greenmood.be
|3| Der Gas-Gartengrill „Swing“ steht für einen per-
fekten Grillabend bereit. www.steel-cucine.com
|4| Vor vielen Regentagen bleiben wir in Deutsch-
land leider nicht verschont, schützen Sie daher alle
empfindlichen Geräte im Außenbereich wie Ihren Grill
mit einer Abdeckhaube. moebel.ladendirekt.de
|5| Die Serie der „Janet“-Reihe von Unterwasser-
leuchten punktet positiv, dank ihrer Wirtschaftlichkeit
sowie ihrer Kompaktheit. www.ligman.com
|6| Bei der Zubereitung von Fleischspeisen ist ein
Thermometer zur Bestimmung der nötigen 
Temperatur unerlässlich. www.broilking.it
|7| Noch ungefüllt – Der „Green Basics“ Blumen-
topf wartet auf Bepflanzung.
www.edingershops.de
|8| Das „Nordic“-Gartensofa besteht aus verschie-
denen Modulen, die von einem bis zu fünf Plätze 
bieten. So können Sie sich ihr individuelles Sofa nach
Wunsch selbst zusammenstellen. www.gansk.pt
|9| Mit dem Hängestuhl „Maia“ hat die Designerin
Patricia Urquiola für den Garten ein Accessoire der
Extraklasse geschaffen. www.kettal.com
|10| Die Gartenlaterne „Bela“, die aus synthetischen
Fasern gefertigt ist, versprüht eine einzigartige 
Atmosphäre in jedem Garten. www.kettal.com
|11| Die hochwertigen Lautsprecher „NS-AW194“-
von Yamaha, die speziell für den Außenbereich 
geeignet sind, bieten ein außergewöhnliches Sound-
erlebnis. de.yamaha.com
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