www.spa-and-home.com

Für Poolbesitzer, Planer und Architekten

Schwimmbäder Wellness Technik

Hotelpools:
Technik & Design gekonnt vereint

Gestaltungsfreiheit:
Alle Poolformen sind realisierbar

Schallgedämmte Konstruktion:
Keine Lärmbelästigung im Hotel
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DieSpaPerle von Ischgl
Das Fünf Sterne Superior-Hotel Trofana Royal hat seinen bestehenden
Wellnessbereich jetzt noch einmal erweitert und modernisiert.
Dazu gehört unter anderem ein neuer Außenpool im Innenhof des Hotels.
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Fünf Sterne Superior – und nun ist noch eine weitere Perle
in der Krone des Trofana Royal hinzugekommen: Auf der
Terrasse wurde zusätzlich ein Außen-Schwimmbecken mit
beeindruckenden Maßen realisiert.
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E

ine weitere Perle schmückt jetzt die Krone des Gourmet- und
Relaxhotel Trofana Royal. Fünf Sterne Superior, drei Hauben
und zwei Lilien sowie zahlreiche internationale Auszeichnungen
kann das luxuriöse Hotel bereits vorweisen und gehört damit seit
Jahren zu einem der führenden Hotels Europas. Im vergangenen
Jahr wurden auch die letzten Umbaumaßnahmen im Hotel und
im komplett neuen Royal SPA abgeschlossen: Alle Zimmer sind
rundum erneuert und präsentieren sich im „Alpine Design“. Das
königliche Wohnambiente in den luxuriösen Suiten und Zimmern,
die feine Haubenküche von Starkoch Martin Sieberer, der erlesene Weinkeller, das neue Royal SPA und der exzellente Service
bieten dem Gast ein einzigartiges Ambiente.
Umgeben ist das Gourmet- und Relaxhotel von einer bezaubernden Winterwelt. Rund 250 schneesichere Pistenkilometer, moderne Liftanlagen und großzügige Pisten in der Silvretta Skiarena
bieten den puren Ski- und Boardergenuss. Langläufer können im
70 km langen Loipennetz ihre Runden ziehen. Der Natureislaufplatz und die Eisstockbahnen im Ort ziehen Eisläufer, Eishockeyfans und Eisstockschützen gleichermaßen an. Auch am Abend
wird jede Menge Unterhaltung geboten: Die „Trofana Tenne“ gehört zu den Fixsternen am Partyhimmel von Ischgl und trägt wesentlich mit zum Ruf von Ischgl als Partymetropole der Alpen bei.
Das neue Highlight im Angebot des Hotels ist aber jetzt das Royal
SPA: Auf über 2.500 m2 entstand eine stylische Entspannungsoase, die ihresgleichen sucht. Zur neuen Wellnesswelt gehören
gleich drei Poolanlagen, mehrere exklusive Saunen und Dampfbäder sowie neugebaute Ruhezonen.
Das bestehende Hallenschwimmbad blieb in der jetzigen Form
erhalten. In einer ersten Umbauphase wurde der alte Sole-Whirlpool, der nicht mehr den heutigen technischen Ansprüchen entsprach, durch ein modernes PVC-Sprudelbecken von Vario Pool
System (VPS) ersetzt. Das Becken verfügt über einen Inneneinstieg
und einen Außenbereich. Die Gäste können sich jetzt, im warmen

Becken liegend an den Sprudel- und Massagedüsen durchmassieren lassen. „Die Bauherren waren mit dem neuen Whirlpool
so zufrieden, dass wir auch den Zuschlag für die Lieferung des
Außenpools bekommen haben“, erläutert Olaf Wendler, Geschäftsführer von Vario Pool System. Ein Glaskubus im Innenhof
des Hotels musste dem neuen Schwimmbecken weichen. An der
Stelle wurde ein PVC-Einstückbecken mit den stolzen Maßen von
15,80 Länge und 4,80 m Breite plus einer seitlichen Einstiegstreppe eingebaut. Der Zeitplan für den Bau des Schwimmbeckens war
eng gesetzt. Das Becken wurde in bewährter Weise im VPS-Werk
vorproduziert und per LKW an die Baustelle in Ischgl transportiert. Wegen verschiedener Baustellen auf der Autobahn musste
der Transporter zahlreiche Umwege fahren, erreichte aber pünktlich das Ziel in Ischgl. Da der LKW die Baustelle gut anfahren
konnte, ging die Einbringung des Beckens reibungslos über die
Bühne. Ein Kran hob den Pool in den Innenhof des Hotels. Dieser
steht jetzt in einer Betonwanne auf der Tiefgarage. Die Decke der
Tiefgarage wurde speziell dafür präpariert, um die Last des Beckens tragen zu können. Zusätzlich wurde noch eine Abdichtung
verlegt. Außerdem ist der Pool mit einer Wärmedämmung ausgestattet, um die Wärmeverluste zu minimieren.
Das Becken verfügt über eine außenliegende Treppe mit einem
Podest als Auftritt und eine Überlaufrinne, die mit dem VPS-typischen Rinnenstein belegt ist. Zur Ausstattung gehören eine Rollladen-Abdeckung, die in einem Rucksackschacht im Becken ruht,
und vier farbige LED-Unterwasserscheinwerfer, die die Wasserfläche nach Einbruch der Dunkelheit in ein Farbenmeer tauchen. Die
Schwimmbadtechnik der Firma BWT wurde in einem Technikraum
bei der Treppe installiert. BWT war für die komplette Planung
der Schwimmbadanlage verantwortlich. Wie das Becken selbst
ist auch die Technik auf eine energiesparende und effiziente Betriebsweise ausgelegt. So wird beispielsweise das Beckenwasser
bei Nichtbenutzung abgesenkt, und die Umwälzung erfolgt nicht

Das Trofana Royal verfügt neben den drei Becken auch über einen exquisit ausgestatteten Spa-Bereich. Das Hotel ist auf exotische Spa-Treatments
spezialisiert und setzt nur hochwertige Pflegeprodukte ein, die von Stars aus aller Welt und von den Gästen begeistert aufgenommen werden.
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Am exklusiv gestalteten Hallenbad wurde nichts geändert. Es blieb in der jetzigen Form erhalten.

mehr über die Rinne, sondern über die Ansaugung im Rollladenkasten. Das heißt, über die Rinne kann dann kein Wasser mehr verdunsten. Auch die Pumpentechnik arbeitet immer im energieeffizienten Betrieb.
Neben den drei hochwertigen Schwimmbecken und der vielfältigen Saunalandschaft bietet das Trofana Royal auch die „Royal Beauty“Abteilung an. An die Haut kommen hier nur hochwertige Pflegeprodukte: Die Gesichtsbehandlungen der Zellularkosmetik „Cellcosmet“
und von „Dermalogica“ begeistern internationale Stars genauso wie die Gäste. Als besondere Neuheit werden exotische Spa-Treatments von „Ligne ST Barth“ angeboten. Die Kunden im Hairstyling Royal können sich mit der japanisch inspirierten Kultmarke „SHU
UEMURA“ verwöhnen lassen. So fügt sich eine Perle zur anderen und zu einem grandiosen Ganzen – zu einem unvergesslichen Urlaub
im Trofana Royal.
Eine außergewöhnliche Badeanlage kann jetzt das Hotel Trofana seinen Gästen anbieten. Der Außenpool ist jetzt das neue Highlight im Wellness-Angebot des
Hotels. Das PVC-Becken steht in einer Betonwanne über den Garagen.
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Kaiser-Pool

Im Garten des Hotel Schloss Tangermünde wurde vor wenigen Monaten ein neuer Wellnessbereich
realisiert. Auf historischem Boden erwartet die Gäste u. a. eine Poolanlage mit Top-Ausstattung.
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Die neue Kaisertherme im Hotel Schloss Tangermünde. Der neue Wellnessbereich wurde von
den Gästen von Beginn an gut angenommen.
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An einem Stück wurde
das mächtige Schwimmbecken angeliefert und
per Kran in die vorbereitete
Baugrube abgesetzt

E

in Ort mit viel Geschichte: In den Räumlichkeiten der Burg hat bereits Kaiser
Karl IV. genächtigt. Er hielt im Jahre 1373
Einzug in die Burg Tangermünde und nutzte
sie lange Jahre als Nebenresidenz zum Prager Hradschin. Während des 30jährigen
Krieges zerstörten schwedische Truppen
große Teile des Kaiserschlosses. Der spätere Preußenkönig Friedrich I. erbaute 1699
das noch heute erhaltene Gebäude wieder
auf, in dem das jetzige Hotel Schloss Tangermünde untergebracht ist. Mit großem
Aufwand war das Gebäude im Jahr 2000
saniert und das Hotel eröffnet worden.
Den Gästen bietet sich hoch oben auf dem
Schlossberg ein fantastischer Ausblick in
die Landschaft und über Tanger und Elbe.
In den darauffolgenden Jahren wurden die
in der Gartenanlage gelegenen Gartenhäuser
ebenfalls restauriert und zu Gästezimmern
umgebaut. Das ehemalige Tanzhaus Kaiser
Karl IV., auch „Alte Kanzlei“ genannt, dient
heute als Festsaal. Im Jahre 2009 wurde das

Bürgerhaus „Königin Luise“ in der Schlossfreiheit als Tagungs- und Veranstaltungszentrum umgebaut. Und als vorläufig letzte
Maßnahme konnte das Hotel im vergangenen Herbst einen neuen Schwimmbadund Wellnessbereich eröffnen, der sich geschickt in das Gebäudeensemble einfügt.
Die Kaisertherme grenzt direkt an die Gartenhäuser an.
Auf 600 m2 Fläche finden die Gäste in dem
separaten Bau ein Schwimmbad, verschiedene Saunen, einen Fitnessraum und weiteren Platz für Wohlfühlanwendungen vor.
Im Außenbereich wurde außerdem eine
Blockhaussauna gebaut. Die Gäste gehen
zu Fuß vom Schlosshotel oberirdisch zur
Kaisertherme hinüber. Zuerst kommt man
in einen großen Umkleide-, dann in den
Duschbereich und danach in die Schwimmhalle. Dank einer breiten Glasfront bietet
sich vom Beckenrand, aber auch vom Umgang, ein ungehinderter Ausblick in den
Schlossgarten. Zum Relaxen können die

Das 15 m lange und 6 m breite Schwimmbecken bietet den Gästen genügend Platz, um ausgiebig darin
schwimmen zu können. Außerdem ist es umfangreich mit Wasserattraktionen ausgestattet.
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Gäste übrigens auch auf der Schlossmauer liegen. „Beim Bau der
Anlage waren diverse Denkmalschutzauflagen zu erfüllen“, wie
Sven Kühne erläutert, dessen gleichnamiges Unternehmen mit
dem Projekt beauftragt wurde. Ungewöhnlich schnell hatte er
den Auftrag erhalten und konnte zügig mit der Planung beginnen, zumal es den Bauherren auch auf eine schnelle Durchführung ankam, um nicht zu lange eine Baustelle vor dem Hotel zu
haben.
Mittelpunkt der Kaisertherme ist natürlich das 15 x 6 m große
Schwimmbecken. Kein Pool aus der Kaiserzeit, sondern ein
modernes PVC-Einstückbecken von Vario Pool System wurde
ausgewählt. Das mächtige Becken wurde trotz seiner Größe
in einem Stück per Tieflader zur Baustelle gefahren. Gleich
zwei Kräne waren vonnöten, um den Beckenkörper an Ort
und Stelle zu platzieren. Ein Kran hob den Pool in den Schlosspark, der andere platzierte das Becken millimetergenau in die
vorbereitete Baugrube. Hierfür war viel Fingerspitzengefühl notwendig, denn das Becken ist auch mit einer großen, stirnseitig
angeordneten, Treppenanlage ausgestattet.
Da die Schwimmbecken von Vario Poolsystem komplett fertig angeliefert werden, gingen die weitere Montage und der Anschluss
der Technik zügig vonstatten. Das Schwimmbecken ist mit einer
Gegenstrom- und einer Massageanlage ausgestattet. Im Unter-

geschoss der Kaisertherme ist die von Sven Kühne konfigurierte Schwimmbad- und Klimatechnik untergebracht. „Die Kaisertherme wird von den Gästen sehr gut angenommen“, resümiert Sven
Kühne.
„Nach Fertigstellung erhielten wir vom Hotel ein ausdrückliches
Dankes- und Empfehlungsschreiben für die schnelle und präzise
Durchführung des Auftrags“, erzählt er stolz. Im Oktober 2010
war Fertigstellung, und dem Hotel bot sich dadurch die Chance,
in den schwachen Winterwochen die Auslastung zu erhöhen,
was bereits im ersten Winter gelungen ist.

In einem eigenen Gebäude auf dem Schlossgelände fand die Kaisertherme
ihren Platz.
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Über den Dächern

von Berlin

Seit einigen Monaten hat eine der weltweit
berühmtesten Hotelmarken auch einen Standort
in Berlin: das Waldorf Astoria, eine Luxusmarke
der Hilton-Gruppe.

Das Hotel mit dem berühmten Namen ist im spektakulärsten Gebäude der City West, dem Zoofenster,
beheimatet.

D

er Name Waldorf Astoria steht seit Jahrzehnten
für die klassische Eleganz eines Grandhotels,
moderne Grandezza, internationales Publikum und
erstklassigen Service. Eine Hotelmarke, welche die
höchsten Ansprüche an alle Bereiche eines Hotels
reflektiert: von der Kulinarik über den mondänen
Spa bis hin zu den Freizeit- und Entspannungsmöglichkeiten. Im spektakulären Zoofenster, mit 118
m das höchste Gebäude der City West, befindet
sich das Waldorf Astoria Berlin in direkter Nachbarschaft zur Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche in
den ersten 15 Stockwerken und auf den Etagen
22 bis 31 des von Professor Christoph Mäckler
entworfenen Gebäudes.
Alle 182 Zimmer und die 50 luxuriösen Suiten bieten einen fantastischen Ausblick auf die Skyline
der Stadt und den Zoologischen Garten. Spektakulär sind auch die Konferenz- und Eventräume auf
der zweiten Etage, die alle durch das 680 m2
große Bankettfoyer verbunden sind. Für Galaveranstaltungen und Empfänge im glamourösen Rahmen steht der John-Jacob-Astor-Ballsaal zur Verfügung, der mit seinen 330 m2, 6m Deckenhöhe und
einer Galerie gesäumt mit Balkonen, den würdigen
Rahmen für jede Art von exklusiver Veranstaltung
darstellt. Auch der Spa-Bereich im Berliner Waldorf
Astoria ist eine Luxuswelt für sich. Mit dem
Waldorf Astoria hat auch der erste Guerlain Spa
der gleichnamigen französischen Beauty-Marke in
Deutschland eröffnet. Seit 1828 steht Guerlain für
hochwertige Kreationen in den Bereichen Duft,
Pflege und Make-up. Auf über 1.000 m2 bedient
der Luxus-Spa in den acht unterschiedlichen >>
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Nicht nur die Form ist einmalig, auch die ganze Konstruktion: Der Pool musste, entsprechend der Planung,
in die Decke eingehängt werden, was zahlreiche statische Maßnahmen im Vorfeld notwendig machte.
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Rechts: Luxuriös ist die Ausstattung in allen Zimmern. Blick in ein Badezimmer (oben). Darunter: Spa-Badewanne mit Luftsprudel- und Massagedüsen sowie LEDBeleuchtung und Klangwelleneinrichtung.

Behandlungsräumen höchste Ansprüche bei Körperbehandlungen
und Massagen. Auch die Poolanlage ist außergewöhnlich und
spektakulär. Die Planungen sahen vor, erzählt Olaf Wendler vom
PVC-Schwimmbeckenhersteller Vario Pool System, der den Auftrag
für die Lieferung des Beckens bekommen hatte, dass die Poolanlage über dem Ballsaal in die Decke eingehängt wird. Das Architekturbüro Aukett + Heese sowie die Poolbauer der Firma Kühne
hatten Vario Pool System mit ins Projekt geholt, weil sich die
Firma einen Namen für ungewöhnliche Poolbau-Konstruktionen
gemacht hat.
In verschiedener Hinsicht war es eine ungewöhnliche Aufgabenstellung, wie sich Olaf Wendler erinnert. Zum einen weil die ungewöhnliche Form des Beckens fest vorgegeben war. Die Beckenform erinnert an eine Reihe von Wolken oder Radien, die ineinandergreifen. Außerdem sollte das PVC-Becken mit Glasmosaiken
Die Bar ist der im berühmten New Yorker Waldorf Astoria nachempfunden.
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belegt werden, was bei den Radien nicht so einfach auszuführen
ist. Das Architekturbüro hatte jedoch einen exakten Fliesenspiegel erstellt, nach dem die Form angeglichen wurde.
Das technisch viel schwierigere Problem war aber, dass es von der
Gebäudekonstruktion nicht mehr anders ging, als das Becken in
die Decke einzuhängen. Hierfür war ein Rohbetonausschnitt geschaffen worden, in den der Pool hineingestellt werden konnte.
Da sich Veranstaltungsräume darunter befinden, war absolute
Dichtigkeit genauso wie gute Schallschutzmaßnahmen ein Muss.
Wegen der Konstruktion in der Decke konnten auch keine Lasten
seitlich abgetragen werden. Um dem Becken Halt zu geben, wurden Träger in die Öffnungen eingehängt, die auf dem Rohbeton
aufliegen und unter dem Beckenkörper entlanglaufen. In diese
Konstruktion konnte dann das Becken reingestellt werden. Beim
Whirlpool, der neben dem Schwimmbecken platziert ist, wurde
genauso verfahren. Für eine normale Sandfilteranlage war allerdings kein Platz mehr in der Decke. Außerdem wäre diese als zusätzliches Gewicht zu schwer geworden. Deshalb entschied man
sich für eine Ultrafiltrationsanlage der Firma Berkefeld, die direkt
am Beckenkörper installiert werden konnte. Das Lüftungsgerät
und die Kanäle wurden an die Querträger gehängt. Olaf Wendler:
„Es war klar, dass die Decke mehr tragen musste als nur das Becken. Diese von uns gemeinsam mit den Architekten entwickelte
Lösung hatte letztendlich den Ausschlag gegeben, dass wir den
Auftrag bekommen haben.“
Der Zeitplan war extrem eng, konnte aber genau nach Plan eingehalten werden. Das immerhin 15 x 7,90 m große Becken wurde im Werk
von Vario Pool System vorproduziert und dann als Einstückbecken
liegend zur Baustelle gefahren. Die Anlieferung erfolgte Samstagnacht, sodass sich die Verkehrsbehinderungen in Grenzen hielten.

Drei LKWs waren notwendig, um Schwimmbecken, Whirlpool und
die Stahlträger zur Baustelle zu transportieren. Ein Kran hob dann
das Schwimmbecken und den Whirlpool in die vorbereiteten Baustellen. Nicht nur die Form des Pools ist außergewöhnlich, auch
sonst gibt es jede Menge Besonderheiten, die von den Designern vorgegeben waren. So wird die Überlaufrinne nicht nur von den
Randplatten überdeckt, sondern diese kragen auch ein paar Zentimeter in den Pool hinein. Vom Becken aus sieht man nur einen
30 mm breiten Schlitz, in den das Wasser verschwindet. Um die
Rinne komplett zu überdecken, wurde die Außenkante überhöht
und innen Trägerkonsolen eingebaut, die wiederum eine Edelstahlträgerplatte stützen, welche die Rinne wunschgemäß überdeckt und eine Steinabdeckung trägt. Wegen der vielen gerundeten
Beckenwände war es ebenfalls schwierig, die Einbauteile wie Massagedüsen, Scheinwerfer etc. in die Wände zu installieren.
Für jedes Einbauteil wurde zuerst ein planebene Fläche geschaffen, in die dann das Einbauteil eingesetzt werden konnte.
Großen Wert wurde auch auf die Schallentkopplung gelegt: Zwischen jedem Träger und der Decke sind Schwingungselemente befestigt, sodass der Schall nicht auf die Decke übertragen werden

kann. Die Decke würde sonst wie ein Lautsprecher wirken und Geräusche, beispielsweise von badenden Personen, nach unten in die
Räumlichkeiten übertragen. Auch die Pumpen sind schwingungsgedämpft gelagert. Und die Lüftungskanäle wurden an die Stahlträger angehängt und sind dadurch automatisch entkoppelt.
Rings um die beiden Becken wurde, passend zur extravaganten Poolanlage, eine ebenso stilvolle Raumgestaltung geschaffen. Als Gegenstück zum Schwimmbecken realisierten die Architekten eine
ähnliche Konstruktion an der Decke, die die amorphe Poolform aufnimmt und als ineinander übergehende, mehrschichtige Radien
wahrgenommen wird. Auch hier kragt die abgehängte Decke in
die Felder hinein. Die umgebenden Wände sind mit einem hochwertigen Naturstein verkleidet.
Ein schwerer, in Gold schimmernder Vorhang grenzt die Poolanlage von anderen Spa-Bereichen ab. Trotz der außergewöhnlichen Konstruktion: Von der Poolanlage hört und sieht man in den
anderen Räumen des Hotels nichts. Optisch und technisch wurde die Anlage auf dem hohen Niveau realisiert, die dem Anspruch
eines Luxus-Hotels wie dem Waldorf Astoria entspricht.
Fotos: Hilton International, LMG Management

Nicht nur die Form des Pools ist ungewöhnlich, auch sonst gibt es jede Menge Besonderheiten,
die von den Designern vorgegeben waren. Wegen der vielen gerundeten Wände war es schwierig,
die Einbauteile zu installieren
Hoch über den Dächern von Berlin gegenüber der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche: Gästesuite im Waldorf Astoria.
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Doppelpool
mit Panoramablick
Aus zwei mach eins: Das vorhandene Schwimmbad war im
Travelcharme Hotel Bansin für die Gästeansprüche zu klein geworden.
So wurde an den alten Pool einfach ein neuer angebaut, so dass
die zwei sich jetzt nicht mehr voneinander unterscheiden.
Fotos: Kühne Pool & Wellness

V

ier-Sterne-Superior: Aber das größte Pfund, mit dem das Travel
Charme Strandhotel Bansin wuchern kann, ist seine Lage. Direkt
an der Ostsee und nur 300 m vom Ortskern entfernt bietet sich
dem Gast die optimale Kombination aus Natur, Erholung und alter
Bäderarchitektur. Der 2006 verliehene TUI Holly als beliebtestes
Urlaubshotel weltweit ist der sichtbare Beweis, dass das Konzept ankommt. Vor allem für seine Familien- und Kinderfreundlichkeit ist das Hotel bekannt. Die vier Sterne, mit denen sich
das Hotel schmückt, zeugen aber auch für guten Service und
eine hochwertige Ausstattung: 100 Zimmer und Suiten stehen
zur Verfügung. Besonderen Luxus bieten die beiden PenthouseSuiten mit Duschtempel, Whirlwanne, vor allem aber mit einem
unvergleichlichen Blick über die zehn Kilometer lange Bucht der
Kaiserbäder Bansin, Heringsdorf und Ahlbeck. Darüber hinaus
wartet auf die Wellness suchenden Gäste ein umfangreicher,

von der Firma Klafs gestalteter Spa-Bereich mit Saunalandschaft, Dampfbädern, Erlebnisduschen und Solarien. Seit März
2007 verfügt der Innenpool nach umfangreichen Erweiterungsmaßnahmen über 100 m2 Wasserfläche und die Südseite der
Schwimmhalle erhielt eine Panoramaglasfront, die vollständig
geöffnet werden kann. Außerdem bietet jetzt die Außenterrasse noch mehr Platz für´s Sonnenbad. Die gute Auslastung des
Hotels und besonders auch des Spa-Bereichs hatte die Hotelleitung veranlasst, über eine Erweiterung nachzudenken. Vor allem der
Pool war dank der guten Frequentierung durch Familien mit Kindern
zu klein geworden. Statt eines Neubaus mit allen Konsequenzen
für den Hotelbetrieb entschloss man sich für eine Erweiterung des
vorhandenen Schwimmbades, nicht zuletzt deshalb, weil im vorhandenen Betonbecken eine tragende Säule integriert war, auf die
keinesfalls, auch nicht kurzfristig, verzichtet werden konnte. >>

Spektakulär ist vor allem die Lage des Hotels: Direkt an der Ostsee gelegen bietet sich den Gästen vom Pool aus der Blick auf die vorbeiziehenden Schiffe.
Im Spa selbst wie auch im ganzen Hotel kann das Travel Charme Bansin mit einem ausgesuchten Komfort aufwarten.
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Deshalb wurde schnell eine andere Lösung
favorisiert: nämlich der Anbau eines neuen Schwimmbeckens an das alte.
Die hinzugezogene Firma Vario Pool System aus Minden hatte ein ähnliches Projekt vor einigen Jahren beim Hotel Alter
Meierhof in Glücksburg realisiert. Damals
ging es darum, an ein bereits vorhandenes
Betonschwimmbecken, ebenfalls mit Glasmosaik besetzt, ein zusätzliches Außenschwimmbecken mit Durchschwimmkanal
an den Innenpool anzubauen. In diesem
Fall war der Anbau noch einmal aufwändiger: das vorhandene Betonbecken wurde
auf ganzer Breite aufgeschnitten und daran ein freitragendes PVC-hart-Becken von
VPS angebaut.

Die zwei Schwimmbecken sind
optisch nicht mehr
voneinander zu unterscheiden.
„Das Innovative an diesem Bau sieht man
daran“, erklärt Sven Kühne, der mit diesem
Projekt beauftragte Schwimmbadbauer,
„dass man den neuen Pool vom alten nicht
unterscheiden kann“. Der PVC-Pool wurde
optisch dem alten Betonbecken komplett
angepasst. Dass da ein Übergang zu einer
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Der alte Betonpool setzt sich nun optisch gesehen im neuen PVC-Pool fort. Das neue Becken
wurde mit den gleichen Fliesen ausgekleidet und
die vorhandene Überlaufrinne durchgezogen

neuen Schwimmhalle ist, ist für den Hotelgast nicht mehr feststellbar, und nun
stehen statt 68 Quadratmeter immerhin
100 zur Verfügung. Wie das funktionierte,
beschreibt der Schwimmbadbauer: „Das
Kunststoffbecken wurde an´s alte Becken
angeflanscht und darüber eine Dichtung
gebracht. Dann wurde die vorhandene
Überlaufrinne durchgezogen zum neuen
Pool. Und das VPS-Becken wurde schließlich mit den gleichen Fliesen ausgekleidet wie das vorhandene Becken.“ Da der
alte Pool bereits mit Wasserattraktionen
ausgestattet war, hat man beim neuen
Becken darauf verzichtet, da hier eher die
Ruhe und der Ausblick auf die Ostsee im
Vordergrund stehen sollen. Da sich das
Bauwerk direkt an der Küste befindet, ist
mit Setzungen des Gebäudes zu rechnen.
Deshalb wurde das PVC-Becken mit Nivellierfüßen ausgerüstet, so dass der Pool
auch nach Jahren noch nachnivelliert wer>>
den kann. 			
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Das Travelcharme Hotel Bansin von der Strandseite.
Ausgesuchten Komfort bietet auch die erweiterte Spa-Anlage.

Zu den weiteren Baumaßnahmen, erzählt
Sven Kühne, gehörte, den vorhandenen
Whirlpool zu einem Kinderbecken umzurüsten, um auch für die kleinen Gäste mehr
Angebot zu schaffen. Außerdem tauschten
die Kühne-Techniker die vorhandene Was
seraufbereitung aus und ersetzten sie
durch eine neue Ospa-Schwimmbadtechnik, das heißt, dass der Doppelpool jetzt
von einer einzigen Aufbereitungstechnik
betrieben wird. Die alte Chloranlage wurde durch eine moderne Ospa-BlueClear
Anlage ausgetauscht. Auch die Lüftungstechnik wurde erneuert und durch eine
effiziente Menerga-Klimatechnik mit Wärmerückgewinnung ersetzt. Wie bei solchen
Bauvorhaben üblich, war das vorhandene
Zeitfenster sehr klein.
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Der Vario Pool
Das Schwimmbecken von Vario Pool System ist in einzelnen Segmenten an die
Baustelle angeliefert und in die Baustelle eingebracht worden. Die Segmente
wurden dann vor Ort zusammenmontiert. Die Becken werden jeweils auftragsbezogen, maß- und passgenau sowie freitragend gefertigt, ohne dass eine Hinterfüllung notwendig wird. Als Materialien werden nur die hochwertigen Kunststoffe
PVC-hart und GFK verwendet.

Gelungene Maßnahme: Der neue Pool ist vom alten nicht mehr zu unterscheiden. Beide Beckenkörper,
also das alte Betonbecken und der neue PVC-Pool, wurden optisch einander angepasst.

Mit den Baumaßnahmen wurde im Dezember 2006 begonnen, Wiedereröffnung war
bereits im Herbst 2007. Das Hotel blieb in
dieser Zeit geöffnet, die Hotelgäste durften aber nicht gestört werden. Trotzdem
konnte der Bau reibungslos abgewickelt
werden.
Der erweiterte Anbau passt sich nun komplett in der Architektur dem vorhandenen
Hotelgebäude an: hell, freundlich und verglast und mit direktem Blick auf die Ostsee. Im gleichen Zuge wurden dann auch
die Wellnessräumlichkeiten noch einmal
erweitert mit weiteren Schwitzkabinen,
Ruheräumen und Anwendungsbereichen.
Der von Klafs gestaltete Bereich bezieht
jetzt auch die für Spa-Anlagen heute übliche Licht- und Soundtechnik mit ein.
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Alpiner Panoramapool
Das 4 Sterne Superior-Hotel Fliana in Ischgl liegt nicht nur in einer der schönsten Regionen der
Alpen, sondern kann auch einen hervorragenden Wellnessbereich vorweisen. Besonders der
Panoramapool auf dem Dach des Hotels bietet eine traumhafte Fernsicht in die Berge.

Zu den Perlen der Hotellerie in Ischgl gehört seit
vielen Jahren das 4 Sterne-Superior-Hotel Fliana.
Das Wellness-Angebot des Hotels wurde noch
einmal um einen erstklassigen Panoramapool
erweitert.
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21

R

und 1.600 Einwohner und 10.600 Gästebetten zählt die Gemeinde Ischgl. Das einstige Bergbauerndorf gehört heute zu
den berühmtesten Ski- und Urlaubsorten in den Alpen. Die Silvretta Arena, die den Ort mit dem schweizerischen Samnaun verbindet, ist mit 238 km Piste und 43 Liftanlagen eines der größten
und gleichzeitig eines der schneesichersten Skigebiete der Alpen.
Ischgls Charakter wird einerseits durch die höchste Dichte an Vier
Sterne-Hotels österreichweit geprägt. Darüber hinaus wird den
Gästen ein vielfältiges Angebot an Restaurants, Shops, Events
und Nightlife geboten.
Seit vielen Jahren ist das 4 Sterne Superior-Hotel Fliana eine der
Perlen der Hotellerie in Ischgl. Sonnig an einem Südhang gebettet, können die Gäste direkt ab Hotel in eine der zwei Seilbahnen
steigen, und die Skiabfahrt mündet praktisch wieder direkt am
Hotelgebäude. Darüber hinaus hat die Region auch einiges für
Sommergäste zu bieten: Beim Aktivurlaub findet jeder das richtige
Angebot. Mehr als 300 km Wanderwege, 18 bewirtschaftete Almen
und Berghütten können erwandert werden. Zahlreiche Mountainbike-Strecken bieten Raderlebnis pur.
Im Hotel erleben die Gäste echte Tiroler Gastfreundschaft hautnah. Dazu überzeugt das Fliana mit stilechtem Design sowie geradlinigen und klaren Formen. Ob in den beiden Gourmet-Restaurants, in der Lounge oder an der komfortablen Hotelbar mit offenem Kamin: Das Hotel ist der ideale Ort zum Entspannen und
Wohlfühlen.
Auch das Wellnessangebot lässt keine Wünsche offen. Ein traumhafter Indoorpool aus Edelstahl, umgeben von hochwertigem
Naturstein, lädt die Gäste zu einem entspannenden Bad ein. In
der Saunaanlage stehen drei Kabinen zur Auswahl: Die mit großzügigen Glaselementen gestaltete Finnische Panoramasauna ist
auf 90° Celsius geheizt und bietet Platz für 15 Personen. Beim
Lakonium handelt es sich um ein Römisches Schwitzbad mit 45
bis 50° Celsius. Reine Strahlungswärme hüllt die Badenden ein.
Dadurch werden hervorragende Entschlackungs- und Entgiftungseffekte erzielt. Und drittens ist die Bio-Stubensauna zu nennen, in
der man bei angenehmen 55° Celsius schwitzen kann.

Das Highlight der Wellnessanlage ist aber ein Panoramapool auf
der Dachterrasse des Hotels. Der Hotelier Christian Eiterer hatte sich im Rahmen von Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen
zum Bau des Panoramapools entschlossen, um seinen Gästen
ein zusätzliches Highlight zu bieten. Denn vom Schwimmbecken
aus bietet sich den Gästen ein fantastischer Ausblick ins Tal und
auf die Berge. Auch die Gäste können bei der Skiabfahrt das
Schwimmbad auf dem Dach des Hotels sehr gut sehen.
„Das 12 x 3,80 m große PVC-Schwimmbecken “, erzählt Olaf Wendler, Geschäftsführer vom Schwimmbeckenhersteller Vario Pool
System, „erfüllte alle vom Bauherrn vorgegebenen Bedingungen,
so dass die Wahl auf unser Beckensystem fiel.“ So handelt es sich
bei dem VPS-Pool um eine freitragende Konstruktion. Das Becken
steht auf dem Dach des Gebäudes auf einer Betonplatte und wurde bauseits mit Kunststoffplatten verkleidet, so dass es wie in
einer Box steht. Außerdem wurde es mit einer Wärmedämmung
versehen, um die Wärmeverluste so gering wie möglich zu halten. An´s Becken wurde dann noch eine Holzterrasse angegliedert, von der aus die Gäste den grandiosen Fernblick genießen
können. Vom Hotel aus gelangt man jetzt auf einen Dachgarten
und von dort über eine Treppe ins Schwimmbecken. Auf zwei Seiten zur Talseite hin ist die Überlaufrinne ein wenig abgesenkt, so
dass der Charakter einer Infinity-Rinne entsteht. Die Schwimmer
können auch vom Beckenrand bequem den Ausblick in die Natur
genießen. Weitere Kriterien bei der Auswahl des Beckensystems
war die absolute Dichtheit des Pools, denn darunter befinden sich
Hotelzimmer, die keinen Schaden nehmen dürfen, und der Schallschutz. Keinerlei Schwimmbadgeräusche dürfen zu den Zimmern
nach unten dringen. Beide Vorgaben werden hier gut erfüllt.
Ein weiterer wichtiger Punkt war die kurze Bauzeit. Die Zeit, in der
das Hotel geschlossen bleiben musste, sollte möglichst kurz sein.
Das PVC-Schwimmbecken wurde im VPS-Werk vorproduziert und
dann mit einem LKW zur Baustelle transportiert. „Vom LKW konnte
die Baustelle gut angefahren werden“, erinnert sich Olaf Wendler.
Ein Kran hob das Becken dann an seinen Platz. Innerhalb eines
Tages war das Schwimmbecken eingebaut und angeschlossen.

Der Pool bietet einen traumhaften Blick ins Tal: Das neue Außenbecken steht aufgeständert auf dem Dach des Hotels und wurde mit Kunststoffplatten umkleidet.
Die Wasserlinie geht nahtlos in den Horizont über. Die Schwimmer bekommen so das Gefühl, in die Berge hineinzuschwimmen.
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Das bestehende Hallenschwimmbad wurde um ein Panoramaschwimmbad auf der Terrasse des Hotels ergänzt. Das Schwimmbecken auf dem Dach des Hotels
ist auch bei der Skiabfahrt gut zu sehen.

Zur Ausstattung des Beckens gehören eine energiesparende Rollladenabdeckung, die in einer Sitzbank im Becken ruht und sich im
Ruhebetrieb über die Wasseroberfläche legt, sowie Farb-LED-Scheinwerfer, welche bei Einbruch der Dunkelheit das Wasser in ein Farbenmeer hüllen. Unter dem Holzpodest unmittelbar am Becken verbirgt sich außerdem die BWT-Wasseraufbereitungstechnik.
„Ein Projekt, das reibungslos vonstatten ging“, resümiert Olaf Wendler zufrieden. „Dank exakter Vorplanung hat alles wunderbar gepasst, und der Panoramapool wird von den Gästen hervorragend angenommen.“
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Mit 36° C ist der Pool nicht direkt
zum Schwimmen geeignet, sondern
zum Relaxen und Kommunizieren.
Vom Pool und der Terrasse genießt
man den Blick über Berlin.

Film reife Kulisse

Berlin ist um eine Institution reicher. Im Mai eröffnete das Soho House Berlin direkt in Berlins
Mitte an der Torstraße 1. Sehenswert ist der Pool auf der Dachterrasse des historischen Gebäudes.

G

emäß seinem Vorbild in London soll der
neue Soho Club in Berlin ein Treffpunkt
der Medien-, Film-, Musik- und Modebranche
werden. Dazu bietet der Private Member
Club Restaurants, Bars, einen hochwertig
ausgestatteten Pool- und Spa-Bereich sowie
ein Kino und 40 Hotelzimmer. Das erste
Soho House wurde im gleichnamigen Londoner Stadtteil als Privatclub für Mitglieder
aus der Film- und Medienindustrie gegründet. Es versteht sich aber nicht als traditio-
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neller englischer Gentlemen-Club, sondern
ist berühmt für seine ungezwungene, lockere Art sowie einen hochwertigen, aber
unaufdringlichen Service. Soho House Berlin
orientiert sich an seinem britischen Vorbild, greift jedoch auch den Charakter und
die Historie des Gebäudes auf. In den Jahren 1928/29 von jüdischen Kaufleuten erbaut hat das Gebäude eine wechselvolle
Vergangenheit hinter sich. Im Innern des
denkmalgeschützten Gebäu
des im Bau-

hausstil wird der Berliner Chic der Vergangenheit wieder lebendig. Auf den acht
Stockwerken des denkmalgeschützten Gebäudes verteilen sich 40 Hotelzimmer, Meeting- und Partyräume, ein 3 D-Kino, ein 12 m
langer Pool auf der Dachterrasse und ein
großzügiger Wellness-Bereich. Die Dachterrasse mit dem Pool und einer Bar sowie
die darunter liegende Etage inklusive der
so genannten House Kitchen gehören zu
dem zweigeschossigen Soho House Club-

Dank der freien Überlaufkante zur Straße hin bietet sich den Gästen auch im Wasser der ungestörte
Blick über die Dächer Berlins. Der Pool wurde nicht etwa im Haus versteckt, sondern prominent auf
dem Dach des historischen Gebäudes als selbstverständlicher Teil des Clublebens platziert. Auf Wunsch
des Bauherrn erhielt das PVC-Becken eine Auskleidung mit grünen Steinen, die dem Becken den gewünschten Farbcharakter geben.

Bereich, der nur für Mitglieder reserviert
ist, während die übrigen Räumlichkeiten
auch für Nichtmitglieder zugänglich sind.
Ein Markenzeichen der Soho-Club-Häuser
ist es auch, dass sich der Pool immer auf
dem Dach befindet. „In London hatte man
einige Probleme gehabt mit der Beckendichtigkeit“, erzählt Sven Kühne, dessen
Firma mit Planung und Bau der Pool-Anlage in Berlin beauftragt war. „Es wurde zum
einen eine ungewöhnliche Poolanlage

gesucht, die sich von den üblichen Schwimmbädern abhebt, zum anderen aber auch eine
absolut zuverlässige Beckenkonstruktion,
die die Dichtigkeit gewährleisten würde.“
Wegen der Lage des Beckens, das auf dem
Dach eines historischen Gebäudes platziert
werden musste, schied ein Betonbecken
aus. Zum anderen hatte Sven Kühne zusammen mit seinem Partner und Beckenlieferanten Vario Pool System einen Pool
mit einer einseitigen Kaskadenrinne vorge-

schlagen, die den Schwimmern, auch im
Wasser liegend einen freien Blick über die
Dächer der Stadt bietet. Das in 3 D präsentierte Konzept überzeugte den Bauherrn
und das beauftragte Architekturbüro JSK,
zumal bei dem PVC-Becken keine Undichtigkeitsprobleme auftreten können, und
Sven Kühne erhielt den Zuschlag.
Das PVC-Schwimmbecken von Vario Pool
System konnte werkseitig in einem Stück pro
duziert und mittels eines Krans auf das >>
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Sonntagnacht wurde der Transport durchgeführt, weil dafür Straßen Berlins gesperrt werden mussten.

Ein mächtiger Kran hob das Becken aufs Dach.
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achte Stockwerk gehoben werden. Allein
der Transport war ein Abenteuer für sich.
Da im August des vergangenen Jahres die
Leichtathletik-WM in Berlin stattfand, konnte der Transport nur um 4 Uhr Sonntag
morgens stattfinden. Denn für den Becken
transport mussten auf den Hauptstraßen
Berlins drei Spuren gesperrt werden, was
tagsüber von der Polizei nicht genehmigt
worden wäre.
Das zweite Problem, was es zu lösen galt:
das Gewicht des Beckens auf dem Dach des
über 80 Jahre alten Gebäudes. „Wir mussten
die Lasten auf die Außenwände abtragen”,
erläutert Sven Kühne, „aber das Becken
steht ja mitten auf dem Dach. Deshalb haben wir Stahlträger untergezogen und die
Last auf die Außenwände des Gebäudes
verteilt.“ Was erschwerend hinzukam: Die
Durchbiegung der Stahlträger konnte der
Statiker nicht genau berechnen. Deshalb

bekam das Becken Nivellierfüße und sitzt
lediglich an acht Punkten auf den Stahl
trägern auf. Kühne: „So konnten wir das
Becken befliesen, befüllen und danach noch
einmal nivellieren, so dass es jetzt exakt
in der Waagerechten steht.“ Ein Betonbecken hätte wegen des hohen Gewichts
so nicht gebaut werden können.
Der Pool verfügt über eine Schwimmfläche von 4 x 12 m, dank der Kaskadenrinne
und des in der Beckenkonstruktion integrierten Schwallwasserbehälters liegen die
tatsächlichen Maße bei 6,70 x 13 m. Während die Kaskadenrinne den freien Blick auf
den Alexanderplatz erlaubt, sind die übrigen
drei Seiten des Pools mit einer extra breiten Beckenkante ausgeführt, auf der die
Club-Mitglieder sitzen oder liegen können.
Denn das Konzept sah vor, dass die Pool
in den angrenzenden Barbereich integriert ist. Wenn auf der Dachterrasse Partys

stattfinden, steht der Pool im Mittelpunkt.
Links und rechts vom Schwimmbecken befinden sich Sitz- und Liegebereiche. Was
die Beckenauskleidung betrifft, so wählten
die Architekten und der Bauherr einen
grünen, glasierten Vulkanstein aus. Zwar
benötigt das PVC-Becken überhaupt keine
Auskleidung, die Oberfläche wäre für sich
schon gut genug, aber der Pyrolave-Stein
mit seiner nach Patina aussehenden, etwas
ausgeblichen wirkenden Oberfläche passt gut
zum 20er Jahre Ambiente des Soho-Clubs.
Das Grün findet sich auch noch vielfach in
anderen Gestaltungselementen.
Ungewöhnlich ist auch die Wassertemperatur, denn das Schwimmbad wird ganzjährig und ständig bei 36° C Wassertemperatur betrieben. Also kein Schwimmbecken
zum Bahnenschwimmen, sondern zum Relaxen, Kommunizieren und sich Wohlfühlen. Dagegen wurde der Pool auf Wunsch
des Bauherrn spartanisch ausgestattet. Das
Becken ist mit zwei Rollladen-Abdeckungen,
Marke Rollo-Solar, ausgestattet und mehr
nicht. Auf Wasserattraktionen, die eventuell das Kulissenbild gestört hätten, wurde

verzichtet. Aus Platzgründen musste die
Ospa-Technik gleich auf drei Stockwerke
verteilt werden. So ist die Filteranlage zwei
Etagen darunter platziert, und das Wasser
wird nach der Aufbereitung wieder hoch
ins Becken gepumpt. Zur Ospa-Ausstattung
gehören eine DIN-gerechte Filteranlage, ein
Chlorozongerät, pH-Heber und -Senker sowie
die Ospa-BlueControl-Poolsteuerung.

Ins 8. Stockwerk musste der Pool gehoben werden.

Hoch über den Dächern von Berlin schwebt der Pool, der dann auf einem Stahlgestell auf dem Dach des denkmalgeschützten Gebäudes abgesetzt wurde.
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Dorfidylle am See
Schritt für Schritt hat das Seehotel Niedernberg sein Angebot für die Gäste vor allem auch im
Wellnessbereich ausgebaut. Ein neues PVC-Fertigbecken mit zahlreichen Wasserattraktionen
ist das neueste Highlight auf dem Gelände.
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Nur eine halbe Autostunde von Frankfurt entfernt finden die Gäste einen idyllischen Ort zum Entspannen und Abschalten. Das Seehotel Niedernberg liegt direkt an einem kleinen See und bietet
alles, was der Wellness-Gast sucht. Ein neuer Außenpool ist die jüngste Attraktion in der Anlage.
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Das PVC-Becken von Vario Pool System wurde in einem Stück im Werk produziert und dann per LKW zur Baustelle transportiert. Da eine direkte Zufahrt zur
Baustelle nicht möglich war, wurde es zu anderen Seeseite gefahren, auf ein selbstgebautes Floß gehoben, über den See geschippert und in die Baugrube
gehoben. Das 10,70 x 3,70 m große Becken verfügt über eine seitlich angebaut Einstiegstreppe, eine Abdeckung, Sprudelliege und zwei Sprudelplatten.
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Das Hotel spricht mehrere Zielgruppen an. Neben Tagungsgästen finden immer mehr Wochenendurlauber den Weg nach Niedernberg, um sich hier ein
paar Tage Auszeit vom Alltag zu gönnen. Unten: Trotz der winterlichen Straßenverhältnisse konnte das Schwimmbecken auf einem Tieflader bis zum See
gefahren werden. Danach hob es ein Kran auf das Floß, welches das Becken über den See zur Baustelle fuhr.

E

ine Oase der Erholung und Entspannung gerade einmal eine
halbe Autostunde von Frankfurt entfernt? Das geht, wie das
Seehotel Niedernberg jeden Tag beweist. Gute Verkehrsanbindung
und idyllische Lage sind keine Gegensätze. Unmittelbar an einem
kleinen See gelegen, bietet das Hotel für viele Gäste eine Auszeit
vom Alltag. Im Jahr 2000 gegründet, verfügt das Hotel heute über
80 Zimmer, ein Tagungszentrum und einen Wellnessbereich. Der
Slogan „Das Dorf am See“ ist wörtlich zu nehmen, denn eine Reihe
von Gebäuden gruppiert sich am Seeufer um den Badesee, der
ebenfalls zum Hotelgelände gehört. „Wir sprechen mit unserem
Angebot mehrere Zielgruppen an“, erläutert Karina Kull, Stellvertretende Direktorin im Seehotel Niedernberg. „Unter der Woche
sind wir vor allem Tagungshotel. Durch die Lage und gute Verkehrsanbindung werden wir gerne von Unternehmen aus dem
Großraum Frankfurt für ihre Tagungen gebucht.“ Erst vor einiger
Zeit wurde der alte Tagungsbereich umgebaut. Heute steht ein

modernes, großzügig dimensioniertes und mit modernstem technischem Equipment ausgestattetes Tagungscenter zur Verfügung.
Aber auch der Individualgast wird durch das Hotelangebot angesprochen. „An den Wochenenden finden bei uns viele Feierlichkeiten statt“, fährt Karina Kull fort. „Hochzeiten, Jubiläen, Geburtstage etc. Für Individualreisende werden Wochenendprogramme
mit Kulinarik und Wellness angeboten.“ Auch externe Gäste können
Packages und Tagesarrangements buchen mit Anwendungen,
Gesichtsbehandlungen, Nutzung des Wellnessbereichs und eine
Mahlzeit im Restaurant. Das Seehotel ist Partner der Firma Thalgo
und bietet in seiner Beauty-Oase mit vier Kabinen eine Vielzahl an
Behandlungen an. Obwohl kein klassisches Wellnesshotel kann
man doch mit einer breiten Palette an Wellnessangeboten aufwarten. Vor allem auch Gäste aus der Region nutzen gerne den
Wellnessbereich des Hotels. Zum Angebot gehören ein Innen- und
ein Außenpool, eine neue Blockhaussauna und eine kleine
>>
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Die Hotelanlage mit ihren verschiedenen Gebäuden gruppiert sich um einen kleinen See nahe Frankfurt. Dabei wird den Gästen eine Urlaubsatmosphäre wie
am Meer geboten mit Badestrand, lauschigen Plätzen und Grillmöglichkeiten. Die neue Poolanlage auf der Terrasse rundet das Angebot ab.

Saunaanlage im Innern mit Finnischer Sauna, Biosauna und eine Wärmekabine. Das Hallenschwimmbad ist seit der Gründung des
Hotels in Betrieb, der Saunabereich ebenso. Vor drei Jahren kam neben der Blockhaussauna auch noch ein Außenbecken hinzu,
das den Schwimmern den schönen Ausblick über den See erlaubt. Genau wie beim Hallenschwimmbad wurde ein Fertigbecken
ausgewählt, dieses Mal allerdings ein PVC-Becken der Firma Vario Pool System. Mit den schwimmbadtechnischen Arbeiten war das
ortsansässige Unternehmen Pool Shop Schmitt und Scheurich beauftragt. „Es war zwei Tage vor Weihnachten, als wir das Becken
angeliefert haben“, erinnert sich Olaf Wendler, Geschäftsführer von Vario Pool System. „Da das Hotelgelände sehr groß ist, konnte
der LKW nicht ganz an die Baustelle heranfahren, sondern fuhr mit dem Pool auf die andere Seite des Sees.“ Nachts hatte es gefroren, und die Straße war rutschig. Mit aller Vorsicht steuerte der LKW die Verladestelle am Seeufer an. Dann begann eine Aktion,
an die sich alle Beteiligten auch heute noch gut erinnern. Der Hausmeister hatte ein Floß aus Kunststoffkanistern gebaut, die normalerweise zum Transport von Chemikalien genutzt werden. 13 Kanister waren zu einer Einheit zusammengebunden und wurden dann
mit Holzbohlen beplankt. Zweifel über die Tragfähigkeit des Floßes ließ der Hausmeister nicht zu. „Das Schwimmbecken wiegt sechs
Tonnen, das Floß eine Tonne. Die Kanister fassen 13.000 Liter. Das bedeutet einen Auftrieb von 13 Tonnen. Es ist also genügend

Auf einem Floß wurde das Becken über den See bis zur Baustelle transportiert

Der neue PVC-Pool ist direkt am Seeufer in eine Terrasse vor dem Hotel
eingelassen. Zahlreiche Attraktionen
gehören zur Ausstattung des Pools.
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Auftriebsreserve vorhanden.“ Dann wurde das Becken von einem
Kran am Ufer auf das Floß gesetzt und noch einmal vorsichtig
ausgerichtet, damit es exakt gerade stand, und die Schifffahrt
konnte beginnen. Ein Boot zog das Floß mit dem Becken darauf
ganz vorsichtig über den See und um eine Halbinsel herum zum
anderen Ufer. Doch die Überfahrt gestaltete sich schwieriger als
gedacht. Das Boot bzw. der Motor erwiesen sich als relativ klein,
um die ganze Konstruktion ziehen zu können. Zum anderen kam
Wind auf, der vom Ufer und damit vom Ziel wegwehte und die
Navigation erschwerte. Des Weiteren waren nach kurzer Zeit ein
paar Kanister eingedrückt, und das Floß mit dem Becken bekam
Schlagseite. Mit großer Vorsicht und vereinten Kräften gelang
es aber, Floß und Becken ans Ufer zu ziehen. Der Kran, der mittlerweile auch den See umrundet hatte, nahm den Pool schnell
auf und setzte ihn in die vorbereitete Baugrube ab, wo ihn die
Techniker von Schmitt und Scheurich anschließen konnten. Das
10,70 x 3,70 m große Becken in Weiß verfügt über eine seitlich
angebaute, sechsstufige Einstiegstreppe, die den Pool in diesem
Bereich auf 5,20 m verbreitert, die Rollladen-Abdeckung, eine immerhin 8 m lange Haltestange auf der Seeseite, eine Sprudelliege
für eine Person und zwei Sprudelplatten im Beckenboden, die an
den runden Edelstahlhaltekonstruktionen leicht zu erkennen sind.
Zur Hotelseite sind Edelstahlgeländer als Unfallschutz montiert,
und zur Seeseite sichern Glasscheiben die Poolterrasse ab, erlauben aber auch den schönen Ausblick auf den See. Da das Becken
nicht aufgeständert wurde, wurden die Leitungen für die Einbauten durch den Stahl vorverrohrt. Von diesen Anstrengungen und
diversen technischen Lösungen merken die Gäste heute nichts
mehr. Sie können ungestört im Wellnessbereich, am Außenpool
oder am Badestrand die Ruhe und Idylle am See genießen.

Swinging Pool
Die Aufgabenstellung war sehr ungewöhnlich. Nicht wie sonst üblich sollte das Schwimmbad
auf eine Betonplatte gestellt oder aufgeständert gebaut werden, sondern hängend an Seilen.

D

as Projekt war kompliziert: Ein dänisches Planungsbüro, das
den Auftrag zum Bau eines Fitness-Centrums mit integriertem
Schwimmbad bekommen hatte, entwickelte zur Realisierung des
Projekts ein ganz ungewöhnliches Konzept. Der Pool sollte an
Seilen und frei schwebend an der Decke aufgehängt werden. Die
Planer suchten jetzt ein Unternehmen, das dieses Schwimmbecken den Anforderungen entsprechend bauen konnte. Doch der
Reihe nach: Auf einer Landzunge vor Kopenhagen entstand eine
Reihe neuer Gebäude. Unter anderem war auch ein Einkaufszentrum geplant. In der Rohbauphase kam es jedoch zu einer Umnut-

zung. Ein Investor hatte die obere Etage gekauft und plante, darin
ein Fitnesscenter zu integrieren. „Dann wurde entschieden, den
Fitness-Palast auch mit einem Schwimmbad auszustatten“, erzählt Olaf Wendler, Geschäftsführer von Vario Pool System (VPS).
Das Problem dabei: Da das Gebäude als Einkaufszentrum geplant
war, hatte es keine ausreichende Tragfähigkeit für einen Pool in der
>>
oberen Etage. 					
Direkt am Beckenkörper ist ein weiteres kleineres Becken angebaut, das
als Tauchbecken dient. Beide Beckenkörper sind direkt miteinander verbunden, verfügen aber jeweils über eine eigene Wasseraufbereitung.
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nicht genau an den Ecken befestigt, sondern etwa 1 m davon entfernt. Das erklärt
sich dadurch, dass am Beckenkörper noch
ein Saunatauchbecken angebaut ist, das
zwar eigenständig betrieben wird, aber
mit dem Schwimmbeckenkörper fest verbunden ist. An die Decke wurden zusätzliche Befestigungen geschweißt, beschreibt
Olaf Wendler die Konstruktion, die die Stahldrahtseile durchbohren. Diese sind mit
einem Gewindeende ausgeführt, die von
unten durch die Befestigungen durchgeführt sind und von oben mit Muttern gekontert wurden. Das gibt der Konstruktion
den sicheren Halt, und gleichzeitig lässt
sich das Becken damit nivellieren. Wendler: „Mit der Halterung kann man das Becken drehen und exakt in die Waagerechte
bringen, so dass ein einwandfreier Überlauf gewährleistet ist.“ Da eine Elastizität
gegeben ist, kann der Pool auch im Nachhinein nach Bedarf ausgerichtet werden.
Nach der Installation des Schwimmbeckens erhielt das Becken eine Außenverkleidung, die sich im umgebenden Fußboden fortsetzt. Das 36° C warme Wasser ist nicht zum Schwimmen gedacht, sondern zum
Relaxen nach dem Fitness-Training. Entsprechende Liegebereiche sind im Beckenkörper ausgeformt.

Deshalb konnte ein Schwimmbecken nicht
einfach auf die Hallendecke gestellt werden. Die beauftragte Planungsfirma Ram
böll aus Köge hatte deshalb die Idee, das
Becken an Stahldrahtseilen an die Decke
zu hängen. Denn die Decke verfügt über
massive Stahlträger und würde, so bestätigte auch der Statiker, eine Belastung bis
zu 100 Tonnen aushalten.
Henning Hammerich, Projektverantwortlicher bei Ramböll, besuchte Vario Pool System und fragte, ob die Poolspezialisten in
Minden in der Lage waren, ein solches
Schwimmbecken zu bauen. Es würde gehen, waren alle Beteiligten überzeugt, doch
vergingen ungefähr eineinhalb Jahre allein für die Planungszeit, bis mit dem Bau
begonnen werden konnte. Der eigentliche
Poolbau konnte dafür zügig innerhalb von
sechs Wochen durchgezogen werden. Dabei wurde nach strenger Aufgabenteilung
vorgegangen: So kümmerte sich Henning
Hammerich um die Stahldrahtseile und
deren Anschlüsse sowie die Anbindung der
Seile an die Decke, und VPS stellte sicher,
dass die Stahldrahtseile am Poolkörper befestigt werden konnten. Insgesamt genügen nur vier Seile, um den bei gefülltem
Zustand 78 Tonnen schweren Beckenkörper zu halten. Die Dachkonstruktion gibt
geringfügig unter dem Gewicht etwas
nach. Mehr aber auch nicht. Die Seile sind
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Das Schwimmbecken wurde dann in fünf Teilen im VPS-Werk in Minden produziert
und an die Baustelle in Kopenhagen angeliefert. Um die Beckenteile einbringen zu
können, musste ein Teil der Aluminiumfassade des Gebäudes wieder geöffnet und die
Segmente an den vorbestimmten Platz gefahren werden. Zuvor hatten die VPS-Techniker
eine Unterkonstruktion gebaut, auf der sie die Segmente zu einem Schwimmbecken
zusammenflanschen konnten. Anschließend wurde der Pool mit Einbauteilen bestückt
und die Liegeflächen mit Granit ausgekleidet. Auch die Überlaufrinne ist in einem
Granit ausgeführt, in der sich die entsprechenden Durchführungen befinden. „In die Rinne“, so Olaf Wendler, „haben wir Hülsen eingeschweißt, die nach oben offen sind. Durch die
Öffnungen wurden die Seile durchgeführt, die dann anschließend abgedichtet wurden.“
Die Seile sind außerdem mit einer Umhüllung versehen, damit sie nicht korrodieren und
regelmäßig auf Verschleiß geprüft werden können.
Und dann kam der entscheidende Moment: Durch Hochdrehen der Muttern wurde
das Becken um 30 mm angehoben. Die Konstruktion hielt das Gewicht. Dann wurden an den Ecken Gleitwinkel gesetzt, damit der Pool nicht schwingen kann. „Durch
den Wind und bei schlechtem Wetter sind immer noch leichte Schwingungen vorhanden“, so Olaf Wendler. „Wenn man die Hand in die Fuge hält, kann man den Wind
spüren.“ Das Becken steht nämlich höher als der Umgang, und man sieht einen 4 mm
breiten Schlitz, der dem Insider zeigt, dass das Becken nicht mit dem Umgang ver
bunden ist. Der Gast merkt davon allerdings nichts. Dazu wurde unter dem Becken
cken noch eine Auffangwanne gebaut, um überschwappendes Wasser aufzufangen.
Schließlich folgten die letzten Arbeiten:

Der Pool wurde an die Verrohrung angeschlossen. Die Pooltechnik mit dem Schwallwasser befindet sich im Keller des Gebäude.
Das Wasser wird dort unten aufbereitet
und mit starken Pumpen wieder zurück ins Becken befördert. Zum Einsatz
kommt übrigens dänische Technik: Das
Schwimmbecken wird bei einer Wassertemperatur von immerhin 36° C betrieben
und ist eher zum Relaxen gedacht als zum
aktiven Schwimmen.

Pool zum entspannten Relaxen
Last but not least erhielt das Becken noch
eine Außenverkleidung, die sich im umgebenden Fußboden fortsetzt. Der anschließende Innenausbau und die Ausrüstung
des Fitness-Centers waren dann innerhalb
weniger Tage vollzogen.
Für Laien nicht zu erkennen: Das Becken steht nicht
auf dem Boden auf, sondern hängt an der Decke.
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Inseln der Entspannung
Die Lage und der Anspruch verpflichten: Das Hotel Eden Roc am Lago Maggiore verfügt über einen hochwertigen 5 Sterne-Spa mit einer außergewöhnlichen Wasserwelt.

36

Sonderdruck

G

erade im Frühjahr ist die Gegend rund
um den Lago Maggiore für ihre Blütenpracht berühmt. Die einzigartige Tessiner
Blumenwelt diente auch als Inspiration für
die Gestaltung des Eden Roc Spas. Im Jahre
2010 war für 20 Mio. Franken das BeautyCenter in einen luxuriösen Eden Roc Spa
auf 2.000 m2 verwandelt worden. Pate für
das Design der Wasserwelt, des Saunabereichs und der sieben Behandlungsräume
plus Coiffeur standen sieben einheimische
Blumensorten und die Farbschattierungen
des Lago Maggiore von silbergrau bis himmelblau. Vom Innenpool kann man hinausschwimmen ins Außenbecken und den
traumhaften Blick auf den See genießen.
Ausführungsplaner für den Spa-Bereich
waren die Wellness-Spezialisten aus dem
Hause Klafs, die als Generalunternehmer
für den Innenausbau zuständig waren.
Vier neu geschaffene Erholungsinseln erstrecken sich jetzt über zwei Gebäude des
Eden Roc: Die erweiterte, mit großflächigen
Mosaiken verschönerte Wasserwelt bietet

den Gästen neben dem bestehenden großen Innen-/Außenpool und einem weiteren reinen Außenbecken einen neu geschaffenen zusätzlichen Hydropool mit diversen Sprudelliegen zur Entspannung. Der ebenfalls neu integrierte Kneipp-Weg ist mit Steinen
aus dem nahegelegenen Fluss Maggia gestaltet, die nicht fixiert wurden und daher
durch ihre natürlichen Bewegungen das Gefühl vermitteln, als ob man gerade durch
ein Flussbett läuft. Dazu bietet das Eden Roc Spa eine Saunawelt mit Dampfbad,
Sanarium, Finnischer Sauna und einem exklusiven Privatbereich für Damen sowie ein
Fitnesscenter an. Bei dem vom Klafs-Tochterunternehmen SSF projektierten Hydropool handelt es sich um ein PVC-Schwimmbecken aus dem Hause Vario Pool System.
Das Becken wurde in vier Teilen im Werk vormontiert, zur Baustelle nach Ascona
transportiert und dort in die Baustelle eingebracht. „Der Pool hat eine absolut organische Form“, erläutert VPS-Geschäftsführer Olaf Wendler, „und legt sich gewissermaßen um eine tragende Säule herum.“ Die Einzelteile des Hydropools mussten dabei millimetergenau durch ein Fenster eingebracht und ebenso exakt maßhaltig in die
Baugrube eingebracht werden. Die Beckensegmente mussten quasi um die Säule herumgefädelt und die Beckenteile aufgeständert montiert werden. Wesentlicher Bestandteil des Hydropools, der nicht zum Schwimmen, sondern zum Relaxen gedacht ist, ist eine
im Becken montierte ergonomisch geformte Liege aus Edelstahlröhren, die unter der
Wasseroberfläche liegen. Unter den Röhren sind Düsen montiert, die die Luft einblasen.
So entsteht über den Röhren eine Art sprudelndes Luftpolster oder Wasserbett, auf dem
die Gäste in dem 34° C warmen Wasser schweben und sich massieren lassen können.
Insgesamt acht Sprudelplätze und vier Liegen, die gleichfalls extrem maßhaltig installiert
werden mussten, stehen im Becken zur Verfügung. Außerdem ist der Hydropool mit einer
Massageanlage und fünf Düsen ausgerüstet, die zusätzlich farblich hinterleuchtet ist. >>

Eine begeisternde Wasserwelt mit mehreren Wasserbecken bietet das Hotel Eden Roc: Vom Innenpool kann man hinausschwimmen und vom Becken den
traumhaften Blick auf den Lago Maggiore genießen.
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Der mit 34° C warmem Wasser gefüllte
Hydropool schmiegt sich um eine tragende Säule
herum und ist nicht zum schwimmen, sondern
zum relaxen gedacht.
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Vier Erholungsinseln erstrecken sich über zwei Gebäude im Eden Roc. Neben einem großen Innen-/
Außenbecken und einem weiteren Außenbecken verfügt die Anlage auch über ein aufwendig ausgestatteten Hydropool mit Luftsprudel-/Massageeinrichtungen und einem Kneippbecken mit vier
Temperaturzonen.

Der Gast durchschreitet die Kalt- und Warmbecken, die
mit unterschiedlicher Beleuchtung gekennzeichnet sind

Interessant wurde auch die Überlaufrinne
gestaltet, die von einem Naturstein überdeckt ist, farblich angepasst an die Mosaiken des Raumes. Gleichzeitig wurde die
Wand über der Rinne etwas nach vorne
gebaut, so dass die Rinne scheinbar darunter zu verschwinden scheint. Immerhin
80 m3 Umwälzleistung weist diese Beckenanlage auf, die eine eigene Wasseraufbereitungstechnik spendiert bekam.
Auch das neu gebaute Kneippbecken, dessen Form an eine extrem gebogene Banane erinnert, stammt aus dem Hause Vario
Pool System und wurde in zwei Segmenten in den vorgesehenen Graben montiert.
An den Stirnseiten befinden sich Ein- und
Ausstiegstreppen, und der Beckenkörper ist
zweifach unterteilt, so dass vier Temperaturzonen entstehen. Im Gegensatz zum Beckenboden sind auf den Treppen die Flusskiesel
aus Sicherheitsgründen festgeklebt. Der Gast
durchschreitet abwechselnd die Kalt- und

Warmbecken, wobei die kalten Temperaturzonen mit blauer Beleuchtung und die
warmen mit roter Beleuchtung gekennzeichnet sind.
Bei der Wasseraufbereitung von Hydropool
und dem Kneippbecken kommen Mess-,
Regel- und Dosiertechnik AquaTouch+ und
Dosierpumpen der Firma dinotec zum Einsatz. Die busbasierte, modular aufgebaute
Anlage kontrolliert den gemeinsamen Aufbereitungskreislauf des Hydropools und des
Kneipp-Warmbeckens. Das angegliederte
Kaltwasserbecken schließt direkt an das
Warmbecken an und wird ständig mit chloriertem Frischwasser durchspült. Die Hygiene-Hilfsparameter Freies Chlor, pH-Wert
und Redox-Spannung werden durch die
AquaTouch+-Anlage ständig kontrolliert und
korrigiert. Auch eine Flockmitteldosierung
ist hier enthalten. Bis zu drei Schwimmbecken gleichzeitig können über die Anlage
gesteuert werden. Seit Inbetriebnahme

der Anlage vor zwei Jahren läuft AquaTouch+ einwandfrei, betont Robin Vertesy
vom Poolbaunternehmen Bafit, der für die
wassertechnischen Installationen verantwortlich war.
Nicht nur dieser hochwertig ausgeführte
Spa, sondern auch die paradiesische Ruhe, ein
privater Badestrand, der Panorama-Bootssteg und das weitläufige Gartengelände mit
zahlreichen Liegemöglichkeiten sind der
Grund, weshalb viele Gäste das Hotel während eines Kurzurlaubs am Lago Maggiore
nahezu gar nicht verlassen. Dazu kommen
der unaufdringliche Fünfsterneservice sowie die vielfältige Küche in den vier Restaurants. Dabei bieten sich dem Gast auch
außerhalb des Hotels viele Betätigungsmöglichkeiten. Die angeschlossene Wassersportschule ermöglicht es, Wasserski, Segeln oder
Wakeboarding zu lernen. An Land locken
Biketouren oder ausgedehnte Wanderungen
in einem der herrlichen Tessiner Täler.

Sonderdruck

39

Vario Pool System GmbH
Harkortdamm 31 . 32429 Minden
Tel.: +49 571 5055750 . Fax: +49 571 5055760
www.vpsgmbh.de . eMail: info@vpsgmbh.de

