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Für Poolbesitzer, Planer und Architekten

Schwimmbäder Wellness Technik

Schwimmbecken:
PVC-hart – ein bewährtes Material

Fertigpools von VPS:
Becken mit vielen Vorteilen
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Der Pool ist ein Stück aus dem Baukörper herausgezogen und mündet auf
eine Terrasse, von der sich ein herrlicher Ausblick in die Natur bietet.
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Bayerisches Lebensgefühl
Ein Traumpool vor einer Traumkulisse: Hoch über einem See ließ der Bauherr sein Wohnhaus mit
Poolanlage errichten. Dank der besonderen Konstruktion mit Innen- und Außenbecken bietet
sich ein spektakulärer Ausblick über den See und die Berge.
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Vom Pool aus bietet sich den Bewohnern ein
toller Ausblick auf den See und die Berge
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Von der eigentlichen Schwimmhalle durch eine Glaswand und damit klimatechnisch abgetrennt wurde ein kleiner Wellnessbereich mit zwei Saunakabinen
und einer breiten Liege gebaut.

D

Das alte Wohnhaus hoch über einem der bayerischen Seen interessierte den Bauherrn weniger. Die Lage war es, die ihn faszinierte. So kaufte er
das Grundstück, ließ das alte Gebäude abreißen und ein neues im typischen regionalen Landhausstil errichten, wie sie in dieser Gegend häufig
zu finden sind. Dass ein Schwimmbad ebenfalls zur Ausstattung des Wohnhauses gehören würde, war für den Bauherrn selbstverständlich.
Nicht nur vom Wohnhaus, sondern auch vom Pool den fantastischen Ausblick über den See genießen zu können, war eine wichtige Vorgabe
des Bauherrn. Die Möglichkeit, die Poolanlage wie ein Freibad zu nutzen, eine andere. Deshalb entwickelten die Projektbeteiligten gemeinsam eine hervorragende Lösung, welche den Ansprüchen des Bauherrn gerecht wurde. Das beauftragte Planungsbüro Capital-Forum am
Tegernsee war auf den Ospa-Fachberater Bernhard Alt zugekommen, da man dessen technische Expertise bei der Planung und Durchführung des Projekts in Anspruch nehmen wollte. Um einen schnellen, reibungslosen Bauablauf zu gewährleisten, schlug Bernhard
Alt als Poolanlage ein PVC-Fertigbecken der Firma Vario Pool System vor. Das Schwimmbecken wird im VPS-Werk in Minden komplett
produziert, vorgerüstet und dann mit einem Tieflader zur Baustelle transportiert, wo es ein Kran in die vorbereitete Baugrube hebt. >>
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Während der Innenpool eher zum aktiven Schwimmen gedacht ist, dient der
Außenteil vor allem als Relaxzone und zum Entspannen nach dem Baden.

Der Bauherr kann aus dem Gebäude heraus
und auf den See zu schwimmen
Natürlich ist das Wohnhaus ganz auf den See ausgerichtet.
Um die exponierte Lage noch zu unterstreichen, wurde die
Schwimmhalle aus dem Baukörper zur Seeseite hin herausgezogen. So bietet sich dank der Glasscheiben sowohl vom
Innern der Schwimmhalle als auch vom Außenpool der fantastische Ausblick über den See und die nahen Berge. Und
der Clou dabei: Das Schwimmbecken ragt noch ein Stück aus
der Schwimmhalle heraus auf die Terrasse. Der Bauherr kann
nun im wörtlichen Sinne aus dem Gebäude heraus und auf
den See zu schwimmen. Das Außenbecken erhielt noch eine
Glasumrandung als Schutz, damit der kleine Sohn der Familie
nicht hineinfallen kann.

ein vertikal fahrendes automatisches Tor aus einer Aluminium-/
Glaskonstruktion mit ESG-Sicherheitsglas getrennt, die den
Innenteil des Beckens im Ruhebetrieb sicher abdichtet. Beide
Beckenteile können also auch getrennt voneinander betrieben
werden. Von der Ausführung und Ausstattung her bewegt sich
die Poolanlage auf höchstem Niveau. Der Beckenrand ist mit
einem dunklen Granitstein belegt. Eine rings umlaufende Überlaufrinne umschließt das Schwimmbecken, die mit Granitplatten
überdeckt ist. In der Rinne, erläutert Bernhard Alt weiter, sind
die Flüsterabläufe von VPS eingebaut, um die Fließgeräusche
möglichst gering zu halten. Bei den Umgangsplatten wird Feinsteinzeug verwendet.

Ein Tor trennt die Beckenteile

Starke Gegenstromanlage

Die Schwimmhalle selber ist eher sparsam dekoriert. Zwei im
bayerischen Landhausstil gehaltene Fenster öffnen die Steinwand längs zum Pool. Auf der anderen Seite wurde ein großes
Bild mit Unterwassermotiven angebracht. Die Blicke werden
aber ganz von der langen Wasserfläche angezogen, die in das
Blau des nahen Sees überzugehen scheint.
Der 15 m lange und 3 m breite Pool unterteilt sich in ein 12 m
langes Innenbecken und einen kleineren 3 m langen Außenteil. Dieser dient weniger zum Schwimmen als zum Relaxen
im warmen Wasser. Innen- und Außenbecken werden durch

Auch sonst hat der Pool viel zu bieten: Während im Innenbecken eine schmale Einstiegstreppe mit Handlauf eingebaut
ist, kommt im Außenbereich eine Leiter zum Einsatz. Hier im
Außenbecken befindet sich auch die Unterflur-Rollladenabdeckung in einem Schacht im Becken, die den Außenpool abdeckt. Unter dem Rollladen befindet sich die Absaugung für
die Gegenstromanlage „Ospa-PowerSwim 3“, die darüber in
der Beckenwand integriert ist. An der breiten Wasserströmung,
welche die Gegenstromanlage erzeugt, kann der Bauherr an der
frischen Luft sein Schwimmtraining absolvieren.
>>
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Im Ruhebetrieb trennt ein Tor die beiden Beckenhälften und schließt den
Innenpool sicher ab. Granitsteinplatten überdecken die Rinne, bei der Flüsterabläufe von VPS zum Einsatz kommen. Im rustikalen Stil sind die beiden
Saunakabinen gehalten, die im hinteren Teil der Anlage eingebaut sind.

Des Weiteren verfügt die Poolanlage über eine sechsfache Massagestation, vier LED-RGB-Scheinwerfer im Beckenboden sowie
LED-RGB-Scheinwerfer in den Wänden.
Das VPS-Becken steht aufgeständert im Untergeschoss und ragt
bis auf die Schwimmhallenebene hinauf. Im Untergeschoss in
einem etwas beengten Technikraum wurde die Ospa-Schwimmbadtechnik installiert. Trotz der knappen Platzverhältnisse konnte aber eine gute Lösung gefunden werden. Zum Einsatz kommt
die Ospa-Technik für gehobene Privatschwimmbäder. Das Technikpaket beinhaltet Superfilter, Chlorozongerät, Dosiertechnik
für pH-Senken und -Heben, Flockmitteldosierung und Schaltschrank. Das Schwimmbad und auch die Mollerus-Lüftungstechnik sind auf die Steuerungstechnik Ospa-BlueControl aufgeschaltet. Vom Display aus kann der Bauherr leicht seine Wasserwerte
abrufen, bei Bedarf korrigieren und auch die Wasserattraktionen
bedienen. Im Hintergrund der Schwimmhalle und durch eine
Glasscheibe abgetrennt wurde noch ein kleiner Wellnessbereich
eingebaut. Die Glasscheibe trennt zum einen den Relaxbereich
klimatechnisch von der Schwimmhalle ab, zum anderen erlaubt
sie aber den ungestörten Ausblick über das Schwimmbad und
den See. Eine Glaskuppel bringt Licht auch in den hinteren Teil
des Raums. Hinter einer breiten Liege sind zwei Saunakabinen
eingebaut, bei denen das gleiche rustikale Holz verwendet wurde
wie in der Schwimmhalle. Bei der einen Kabine handelt es sich
um eine klassische Finnische Sauna, bei der anderen um eine
Dampfsauna mit erhöhter Luftfeuchte. Auch von den Kabinen
genießt man den perfekten Ausblick über das neue Schwimmbecken und den See.
Fotos: Tom Philippi
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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 aufwändig 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.

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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Nur bei der Einstiegstreppe wurde auf 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 aufwändig 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 auf 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-Farb-LED-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 aufwändig 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.

Die Überlaufrinnen sind mit einem süditalienischen Marmor bedeckt, der gegen die Beanspruchungen des Poolwassers imprägniert ist. Breite Schlitze
garantieren einen guten Ablauf des Wassers.
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Die Karibik
im eigenen Haus
Für seine Tochter ließ der Bauherr nicht nur ein Wohnhaus errichten, sondern auch eine Schwimmhalle auf
Top-Niveau. Vor allem das Fertigbecken mit zahlreichen
Wasserattraktionen bietet Poolausstattung vom Feinsten.
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Imposante Erscheinung. Die Poolanlage steht natürlich ganz im
Mittelpunkt des Raumes, ohne ihn vollständig auszufüllen. Genügend
Umgangsfläche ums Becken wurde aber eingeplant, um sich in der
Schwimmhalle auch länger aufhalten zu können.
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Die Schwimmhalle ist als Anbau ans Wohnhaus der Tochter gebaut. Über einen unterirdischen Gang können die Eltern aber auch vom Nachbargrundstück
aus die Schwimmhalle betreten. Diese wirkt großzügig und hell, passend zur Karibik-Farbe des Schwimmbades. Und die Spiegelspanndecke lässt den Raum
höher wirken als er ist. Die Lichter des Schwimmbades spiegeln sich in der dunklen Decke wider und reflektieren zurück auf die Wasseroberfläche.
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Die Vorstellungen des Bauherrn waren ziemlich konkret, als er
die Schwimmbadbau-Spezialisten der Firma Rost im bayerischen
Geisenfeld besuchte. Freunde hatten ihm die Firma Rost empfohlen. Er plante den Bau eines Wohnhauses für seine Tochter,
und zum Wohnhaus sollte auch eine hochwertig ausgestattete
Schwimmhalle gehören. Zu Beginn der Gespräche war bereits
klar: Er wollte kein Betonbecken mit Fliesenauskleidung, sondern
ein Fertigbecken mit Attraktionsausstattung. Außerdem plante
er eine möglichst große Schwimmbadanlage, in der man ein ausgiebiges Schwimmtraining durchführen kann, und eine Komplettausstattung mit diversen Wasserattraktionen.
Peter Rost beriet den Bauherrn über die grundsätzlichen Fragen
rund um den Bau einer Schwimmhalle und zeigte ihm auch Referenzobjekte in der Region. Eine Schwimmhalle mit einem PVCBecken von Vario Pool System (VPS) gefiel ihm besonders gut. So
war die Entscheidung für dieses Beckensystem gefallen.
Die Schwimmhalle ist heute ein Anbau an´s Wohnhaus der Tochter. Aber auch vom Elternhaus auf dem Grundstück daneben
führt ein unterirdischer Gang in die Schwimmhalle, die somit
von der ganzen Familie genutzt werden kann. Sowohl Wohnhaus
als auch Schwimmhalle sind in einem modernen Architekturstil
gehalten. Über der Schwimmhalle befindet sich noch ein geheizter und isolierter Dachstuhl. Die Säulen im Raum haben tragende Funktion, wurden aber in die Innenraumgestaltung sehr gut
eingebunden.

Scheinwerfer mit automatischem Farbwechsel
Das VPS-Becken in der Größe 10 x 4 m bei 1,35 m Tiefe verfügt
über eine Überlaufrinne und eine VPS-typische Treppenanlage
mit einem Startblock in der Mitte, in der die zweiflutige Gegenstromanlage „X-treme“ von Hugo Lahme integriert ist, sowie
eine sechsstufige Einstiegstreppe auf der rechten Seite und eine
Sitzbank mit integrierten Sprudeldüsen auf der linken. Das ist
aber noch nicht alles, was das Schwimmbecken an Attraktionen
zu bieten hat.

Hier, direkt am Beckenkörper, wurde gut zugänglich und revisionsfreundlich die Schwimmbadtechnik installiert. Zur Ausstattung gehören ein Behncke-Filter mit Besgo-Stangenventil und
„BADU Eco Touch“-Pumpe aus dem Speck-Programm sowie der
Bayrol-PoolManager für die Mess-, Regel- und Dosiertechnik.
Auch das SET-Kanalgerät mit integrierter Wärmepumpe und
Rekuperation ist hier installiert. Über das Kanalsystem wird die
warme und entfeuchtete Luft in die Schwimmhalle eingeblasen.
Angenehme Klimabedingungen im Raum sind somit ganzjährig
gewährleistet.
Um die ganze Technik braucht sich der Bauherr jedoch nicht zu
kümmern. Über ein Display kann er die Wasserwerte in seinem
Becken abrufen und bei Bedarf korrigieren. Aber auch die Beleuchtung, die Abdeckung und die Wasserattraktionen können
vom Tablet aus bedient werden. Mittels Fernzugriff, erläutert
Peter Rost weiter, kann er sich auch in die Anlage einwählen
und beispielsweise bei Störungen eine Ferndiagnose vornehmen.
Außerdem ist die gesamte Pooltechnik auf das hauseigene BUSSystem aufgeschaltet. So kann der Bauherr überall im Wohnhaus
auf die Schwimmbadanlage, aber auch auf andere Einrichtungen
im Haus zugreifen.

Spiegelspanndecke über´m Becken
Passend zum anspruchsvollen Schwimmbecken wurde auch die
Schwimmhalle hochwertig ausgestaltet. Wände und Decke sind
mit dem ISO-SET Wärmedämmverbundsystem der Firma SET ausgekleidet. Auf der Gartenseite befindet sich eine Reihe von GlasSchiebetüren, die viel Tageslicht in den Raum bringen und den
schnellen Austritt auf die Terrasse und in den Garten erlauben. >>

Das 10 x 4 m große VPS-Becken präsentiert sich in stattlicher Größe, um
aktives Schwimmtraining betreiben zu können. Es ist aber darüber hinaus
umfangreich mit Wasserattraktionen ausgestattet, wie zum Beispiel Massagedüsen, Gegenstromanlage, Luftsprudelplatte und Schwalldusche.

Die gesamte Pooltechnik ist auf das hauseigene
BUS-System aufgeschaltet. Über ein Tablet kann
der Bauherr von überall im Haus auf die Schwimmbadanlage zugreifen und seine Wasserwerte abrufen
oder die Wasserattraktionen bedienen
Auch eine Schwalldusche wurde am Beckenrand platziert, eine
Luftsprudelplatte im Beckenboden und eine Massageanlage in
der Wand gehören ebenfalls zur Beckenausstattung. Bei allen
Wasserattraktionen kommen Produkte aus dem Hugo LahmeProgramm zum Einsatz. Und die Lahme-LED-RGB-Scheinwerfer
mit automatischem Farbwechsel tauchen die Wasserfläche und
auch den ganzen Raum in ein faszinierendes Licht. Eine Rollladen-Abdeckung gehört natürlich ebenfalls zur Ausstattung.

Gute Klimabedingungen
Das VPS-Schwimmbecken steht aufgeständert im Untergeschoss
und ragt bis auf die Schwimmhallenebene hinauf.
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Markant ist die Treppenanlage des VPS-Becken mit
dem Startblock und dem Treppeneinstieg sowie eine
Sprudelsitzbank. Das Schwimmbecken wurde
umfangreich mit Wasserattraktionen ausgestattet.
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Ein Startblock, in dem die Gegenstromanlage integriert ist, unterteilt die Treppe in einen Treppenbereich und eine Sitzbank
mit integrierten Sprudeldüsen. Rechts: Über ein Tablet hat der Bauherr den Zugriff auf die Poolanlage. Unten: Unter dem VPSBecken konnte platzsparend der Schwallwasserbehälter eingebaut werden.

Die Decke wurde abgehängt und nur der Bereich über dem Becken ausgespart. Anschließend wurde dieser Teil mit einer Spiegelspanndecke versehen, in der sich das Poolwasser und die
Scheinwerfer widerspiegeln. Und Leuchtstreifen in der Decke
zeichnen die Kontur des Pools nach, wie überhaupt die ganze
Lichttechnik im Raum auf hohem Niveau ausgeführt ist. Liegen
am Pool und Palmen dazwischen signalisieren, dass die Anlage
nicht nur zum aktiven Schwimmtraining, sondern auch zum Relaxen und längeren Aufenthalt gedacht ist. „Eine Schwimmhalle
auf absolut höchstem Niveau“, resümiert Peter Rost zufrieden.
„Die Wünsche des Bauherrn konnten in vollem Umfang umgesetzt werden.“
Fotos: Gunter Bieringer
Karibische Atmosphäre. Rings um die Poolanlage wurde genügend Platz
geschaffen, um nach dem Baden noch angenehm relaxen und sich eine
Weile in der Schwimmhalle aufhalten zu können.
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Der Schwimmhallenanbau wurde in seiner Architektur der Villa
angepasst, die auf jegliche Spielereien verzichtet. Entsprechend
wenig Raum stand zur Verfügung. Um so mehr kommt der Pool
zur Geltung.

Poolvergnügen pur
Eine beeindruckende Villa am See hatte der Bauherr erworben, und das Anwesen
ließ er nun noch einmal mit einem Schwimmhallenanbau aufwerten.
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Die Mosaikfliesenauskleidung lässt das Wasser attraktiv schimmern. Viel Tageslicht lassen die raumhohen Fenster herein, die einen Ausblick auf den nahen
See bieten. Rechts: Hell und freundlich präsentiert sich die Schwimmhalle: Das Blau des Beckenwassers kommt durch die zurückhaltende Gestaltung besonders zur Geltung.

E

igentlich war es ja schon eine Traumvilla, an der Wasserfront
eines Sees im Berliner Umland gelegen, die der Bauherr erworben hatte. Das Anwesen aus dem ausgehenden 19. Jahrhundert war eins der repräsentativen Bauten der damaligen Zeit
mit entsprechend großzügig angelegtem Park drum herum, der
direkt bis ans Seeufer reicht. Im Innern der Villa befanden sich
sehenswerte Räumlichkeiten inklusive Bibliothek, Besprechungsund Raucherzimmer. Aber, was die damaligen Erbauer nicht vorDie historische Villa wurde nun um einen Schwimmhallenanbau erweitert.
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gesehen hatten, war eine Schwimmhalle, da Privatpoolanlagen
damals noch nicht üblich waren.
Da der Bauherr das Innere des Anwesens umbauen ließ, entschloss
er sich, das Gebäude um eine Schwimmhalle zu ergänzen, wobei der Denkmalschutz bei allen Maßnahmen ein gewichtiges
Wort mitredete. Dabei sollte die Schwimmhalle als Anbau an´s
bestehende Gebäude architektonisch so integriert werden, dass
kein Unterschied zwischen Alt- und Neubau erkennbar sein würde.
Das ist auch gelungen: Der Anbau scheint immer schon dagewesen
zu sein. So war der Schwimmhalle enge Grenzen gesetzt, sowohl
was die Größe als auch was die Gestaltung betrifft. Auf dem Anbau
wurde zusätzlich noch eine Terrasse gebaut, die eine Verbindung
zwischen Alt- und Neubau herstellt. Eine geschwungene Freitreppe
führt hinunter auf die Terrasse, die bis ans Ufer heranreicht.
Auch die Schwimmhalle passt sich, was ihre Gestaltung betrifft,
nahtlos an das Wohngebäude an. Keine Extras und keine Schnörkel – der Raum an sich soll wirken. Die großen Fenster bieten
dazu einen schönen Ausblick auf den See. Um den Raum für den
Gebrauch als Schwimmhalle zu präparieren, wurde er vollständig
mit ISO-Wärmedämmung und -Dampfsperre ausgekleidet.
„Der Bauherr hatte sich ein Betonbecken mit Fliesenauskleidung
vorgestellt“, erzählt Sven Kühne, der den Auftrag für den Poolbau bekommen hatte. „Aufgrund der baulichen Situation und der
Maßgabe des Denkmalschutzes wäre dies aber unmöglich gewesen.“ Das Außenmauerwerk der 13,20 x 6,80 m großen

Das PVC-Schwimmbecken wurde auf Wunsch des Bauherrn mit Mosaikfliesen ausgekleidet, so dass nicht mehr zu erkennen ist, dass es sich um ein Fertigbecken handelt. Der Pool ist außerdem mit Einstiegstreppe, einer Gegenstromanlage und mit einer Massagestation ausgestattet.

Pool aus PVC-Hart PVC-Hart ist absolut beständig gegenüber allen Schwimmbadwassertemperaturen wie auch -zusätzen und
-chemikalien. Es handelt sich um einen industriemäßig hergestellten Werkstoff, der in seinen chemischen und mechanischen Eigenschaften vom Verarbeiter nicht mehr verändert oder beeinflusst werden kann. PVC-hart ist ein Thermoplast und kann zu jeder Zeit
durch Schweißen oder Kleben repariert werden._Die Oberfläche verändert sich im Laufe der Jahre nicht und ist hautsympathisch
und leicht zu reinigen. Die Wandstärke beträgt immer 4 mm. Die Becken können zusätzlich mit einer Aufständerung versehen werden. Durch die nahezu beliebige Höhe der Ständer werden Höhendifferenzen in vorhandenen Räumen oder bei Becken-Sanierungen
ausgeglichen. Meist sind die Becken frei umgehbar.

Die Schwimmhalle passt sich, was ihre Gestaltung betrifft, nahtlos an das Wohngebäude an.
Keine Extras und keine Schnörkel. Der Raum an sich soll wirken.

In einem Stück wurde das PVC-Schwimmbecken zur Baustelle transportiert
und mit einem Kran in die vorbereitete Grube eingebracht. Aufgrund der
beengten Platzverhältnisse war Millimeterarbeit gefragt, um den Pool
passgenau einbringen zu können. Das Schwimmbecken ist freitragend konstruiert und verfügt über einen relativ schmalen Wandaufbau, da nur sehr
wenig Platz für den Pool vorhanden war. Das Becken fügt sich jetzt genau
in den vorbereiteten Raum ein.

Schwimmhalle setzte enge Grenzen, so dass nur für einen schmalen
Umgang um´s Becken Platz war. „Wir mussten deshalb ein
Schwimmbecken auswählen“, erläutert Sven Kühne, „das freitragend konstruiert ist, aber doch ein relativ schmalen Wandaufbau hat.“ So fiel die Entscheidung für ein Hart-PVC-Becken
der Firma Vario Pool System, das auf Maß konstruiert und millimetergenau in die Baugrube gesetzt werden konnte. Das 10 x
4 m große Becken wurde in einem Stück im VPS-Werk in Minden
produziert und zur Baustelle angeliefert.
Allerdings hatte der Bauherr darauf bestanden, dass er einen Pool mit
Fliesenauskleidung bekommt, was aber bei den Hart-PVC-Becken
von VPS kein Problem ist. Nach Einbringung des Beckens kleidete
ein örtlicher Fliesenleger den Pool mit blauen Mosaiksteine aus.
Zur Ausstattung des Beckens gehören eine Einstiegstreppe, eine
doppelstrahlige Gegenstromanlage und die vierfache Massagestation. Dazu verfügt das Becken über Ospa-Schwimmbadtechnik,
die im Keller des Wohnhauses untergebracht ist. Die Kellerräume
waren groß genug, um hier die Ospa-Technik unterzubringen.
Auch das Menerga-Klimagerät ist hier untergebracht. Komfortabel
für den Bauherrn: Von dem Display aus kann der Bauherr zentral alle Funktionen der Schwimmbad- und Klimatechnik steuern.
Selbst eine Störmeldung ist in die Anlage integriert: Wenn Kanister leer sind oder der pH-Wert korrigiert werden muss, sendet das
Gerät automatisch eine Meldung an den Hausmeister. Auch die
Erbauer der Villa hätten an diesem Komfort ihre Freude gehabt.
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Ein Badetraum

In seinem neuen mehrstöckigen Wohnhaus ließ der Bauherr im dritten Stockwerk eine eindrucksvolle Schwimmhalle errichten, die in ihrer gestalterischen Qualität keine Wünsche offen lässt.
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Eine Schwimmhalle zum Wohlfühlen. Über die reine Nutzung als Badebecken hinaus bietet die Anlage einen hohen Freizeit- und Erholungswert. Neben dem
PVC-Becken mit umfangreicher Attraktionsausstattung gehören Whirlpool, Sauna, Sonnenwiese und eine Küchenzeile sowie die Bar zur Ausstattung.

im dritten Stock
Sonderdruck
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Die Schwimmhalle macht insgesamt einen wohnlichen einladenden Charakter, der schon durch die umfangreiche Ausstattung deutlich wird.

D

Der erste Eindruck: Wir haben uns in der Adresse geirrt. Denn
von außen ist das Gebäude nur schwer als Wohnhaus zu identifizieren. Der Gebäudekomplex, vor dem wir stehen, ist Teil des
Betriebsgelände eines mittelständischen Unternehmens mit Produktionshalle, Büros, Lager etc. Das kürzlich neu errichtete, an
das Betriebsgelände angegliederte Wohnhaus wurde aber von
dem Architekturbüro Gebhard in Blaubeuren architektonisch so
gekonnt an die vorhandenen Gebäude angepasst, dass der Unterschied für den Laien nicht sichtbar ist. Das Gebäude umfasst immerhin fünf Stockwerke, wie Ospa-Fachberater Michael Honold
erläutert. Im Erdgeschoss befinden sich die Garagen und im ersten Stockwerk Büroräume. Ein Stockwerk darüber wurde die komplette Etage für die Haus- und Schwimmbadtechnik ausgebaut.
Und in der dritten Etage entstand der Wellnessbereich mit einem
PVC-Schwimmbecken der Firma Vario Pool System. Das Becken
steht aufgeständert im zweiten Stockwerk und ragt bis auf die
dritte Ebene. So sind das Becken und die Ospa-Schwimmbadtechnik, die hier direkt am Beckenkörper installiert ist, leicht und

revisionsfreundlich zugänglich. Im vierten und fünften Stockwerk
befindet sich der private Wohnbereich des Bauherrn.
Stattliche 14 m misst der Pool in der Länge bei einer Breite von 4 m.
Die langgestreckte Beckenform ergibt sich aus dem Grundriss
des Gebäudes. Die Säulen rings ums Becken sind statisch vorgegeben und ziehen sich durch alle Etagen bis ins Obergeschoss.
Eine elegante offene Rinne aus Naturstein umschließt das Becken. Der dunkle Stein steht im positiven Kontrast zum Blau des
Poolwassers. Auch sonst ist das Schwimmbecken hochwertig mit
Wasserattraktionen aus dem Ospa-Programm ausgestattet: Dazu
gehören Farb-LED-Scheinwerfer, die am Abend den Pool in ein fantastisches Licht tauchen, sowie eine Nackenschwalldusche am
Beckenrand und eine doppelflutige Gegenstromanlage.
Zur Ausstattung der Ospa-Schwimmbadtechnik im Untergeschoss
gehören zwei Ospa-Eco-Superfilter mit zusätzlicher Aktivkohleschicht sowie automatischer Rückspülung und drehzahlgeregelten Pumpen, eine Chlorozonanlage, Dosiertechnik für pH-Heben
und -Senken und ein Schaltschrank. Auch die Menerga-Lüftungstechnik ThermoCond ist hier untergebracht.
Während auf einer Seite des Beckens eine Küchenzeile und eine
Bar sowie eine Sitzgruppe mit großem TV-Gerät untergebracht
sind, wurde am Kopfende der Poolanlage in einer Raumnische
ein Whirlpool platziert. Für das Sprudelbecken, erläutert Michael
Honold, wurde im Untergeschoss ein Gestell gebaut, auf dem
das Becken jetzt steht und, ähnlich wie beim Schwimmbecken, in
die höhere Etage reinragt. Dazu wurde der Whirlpool mit einem
Podest umbaut. Whirlpool und Schwimmbecken sind über einen
Wasserkreislauf miteinander verbunden.
>>

Der Whirlpool wurde in eine podestartige Nische eingebaut. Dafür wurde
extra im Geschoss darunter ein Podest gebaut, auf dem das Becken steht.

26

Sonderdruck

Auch die übrige Ausstattung der Schwimmhalle kann sich sehen lassen. So wurden noch eine Sonnenwiese und ein
Whirlpool im Raum platziert, der mit dem Schwimmbecken über einen Wasserkreislauf verbunden ist.

Der Vorteil: Das Sprudelbecken wird
permanent von frischem, aufbereitetem Schwimmbeckenwasser durchströmt, und es genügt eine einzige Wasseraufbereitung, um beide Becken zu betreiben. An der Poolsteuerung
Ospa-BlueControl kann der Bauherr die Einstellungen leicht vornehmen, aber auch die Wasserwerte abrufen und die Attraktionen
bedienen. Durch den integrierten Web-Server lässt sich der Pool
auch per Smartphone oder Tablet bedienen und überwachen. Natürlich kann Ospa-BlueControl auch in eine bestehende Gebäudetechnik integriert werden. Auch die Menerga-Lüftungsanlage ist
hier aufgeschaltet. Neben dem Whirlpool wurde in einer zweiten
Nische eine Sonnenwiese integriert. Zur weiteren Ausstattung
gehören eine Saunakabine und zwei Rainshower-Duschen. Auch
sonst ist der komplette Wellness-Raum hochwertig ausgestattet. Die Decke wurde beispielsweise mit Schallschutzpaneelen
abgehängt. Nur der Bereich über dem Pool blieb ausgespart. Hier
konnte unsichtbar ein Teil der Lüftungstechnik untergebracht
werden. So ist dank der hervorragenden Zusammenarbeit aller
Beteiligten eine perfekte Schwimmhalle entstanden, die in technischer und gestalterischer Hinsicht überzeugt.
Zur weiteren Ausstattung in der Schwimmhalle gehören noch eine Saunakabine mit großer Glasfront sowie zwei Rainshower-Duschen. Eine Etage darunter
ist die Ospa-Pooltechnik wartungsfreundlich direkt am Beckenkörper installiert. Das gehobene Programm für Privatbäder kommt hier zum Einsatz.
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Eine Schwimmhalle, die von ihrer optischen Inszenierung lebt: Der Pool und die Kunstwerke an den
Wänden werden durch eine ausgeklügelte Lichttechnik gekonnt in Szene gesetzt.

dynamische

Lichtspiele
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Eine ausgeklügelte Raumwirkung: Die
farbdynamische Beleuchtungstechnik
setzt die dreidimensionalen Kunstwerke
effektvoll in Szene.
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Wie moderne Schwimmhallen perfekt inszeniert werden können,
wenn das Zusammenspiel von Architektur, Design und Technik funktioniert und auf hohem Niveau ausgeführt wird, zeigt sich am Beispiel dieser Privatschwimmhalle in Süddeutschland. Zu einem frühen Zeitpunkt und in der Planungsphase waren alle am Projekt Beteiligten einbezogen und konnten ihr jeweiliges Know-how einbringen.
Die hochwertig ausgestattete Schwimmhalle befindet sich im
Erdgeschoss des Wohnhauses. Großflächige Glasscheiben erlauben den Durchblick zu den Nachbarräumen, in denen sich u.a. ein
Loungebereich mit Küche befindet. Der Durchblick funktioniert
natürlich auch umgekehrt. Ein wichtiges Gestaltungselement ist
gleichfalls dank einer breiten Fensterfront der ungehinderte Ausblick in den Garten, sodass die Anlage insgesamt einen freundlichen, transparenten Eindruck vermittelt. Die vom Innenarchitekten Jürgen Pfaff designte Schwimmhalle bekommt ihr markantes
Bild aber vor allem durch die Kunstwerke an den Wänden und die
ausgeklügelte Lichttechnik, die sie in Szene setzt. Die von den
Spezialisten der Firma Artelumen entwickelte Lichtinszenierung
ist so ausgelegt, dass die Kunstwerke an den Wänden farbdynamisch beleuchtet und bestimmte Szenen und Lichtstimmungen
je nach Geschmack ausgewählt werden können.

Auf Maß in den Baukörper geplant
Als integrativer Teil des Wohnhauses sind das Gebäude und die
Schwimmhalle in einem Stück geplant und gebaut worden. Erschlossen wird das am Hang liegende Gebäude über die höher
liegende Straße. Vom Eingangsbereich führt eine Treppe hinunter

ins Erdgeschoss und in die Schwimmhalle. In der 65 m2 großen
Schwimmhalle bestand nicht viel Spielraum, um das Schwimmbecken zu integrieren. Was den Pool selbst betrifft, so fiel die
Entscheidung auf ein PVC-Fertigbecken der Firma Vario Pool System. Das 37 m2 große Becken musste exakt auf Maß in den vorgegebenen Baukörper hineingeplant werden. Dabei waren viele
planerische Abstimmungen zu leisten, und „das technisch Machbare musste mit dem künstlerischen Anspruch in Einklang gebracht werden, bis eine für alle Beteiligten befriedigende Lösung
gefunden war“, wie Olaf Wendler, Geschäftsführer von Vario Pool
System.
Das Schwimmbecken und der gleichfalls von VPS gelieferte Whirlpool wurden im Werk getrennt gebaut und stehen jetzt aufgeständert in Stahlgestellen im Untergeschoss der Anlage. Um den
Whirlpool ein Stück höher als das Schwimmbecken positionieren
zu können, steht er auf einem zusätzlichen Tragegerüst unmittelbar an der Kante des Schwimmbeckens. Ein Verbindungsstück aus
PVC/GFK verbindet die beiden Beckenkörper miteinander. Dank
dieser Tragekonstruktion konnte der Wunsch vom Bauherrn und
des Innenarchitekten Jürgen Pfaff umgesetzt werden, der vorsah,
dass sich ein kleiner Wasserfall vom Whirlpool direkt in das
Schwimmbecken ergießt. Der Whirlpool wurde dann dekorativ
in ein Podest aus Naturstein eingebaut, das auf der Außenkante
des Pools aufliegt. Auch die Überlaufrinne des Whirlpools ist mit
dem gleichen Naturstein ausgekleidet, der sich auch in den Stegplatten fortsetzt, die als Verbindungsweg zwischen Schwimmbecken und Whirlpool angelegt sind.
>>

Schwimmbecken und Whirlpool stehen aufgeständert in Stahlgestellen im Untergeschoss der Schwimmhalle. Vom Whirlpool ergießt sich ein Wasserfall ins Becken
Schwimmbecken und Whirlpool sind an einem gemeinsamen Aufbereitungskreislauf angeschlossen. Bei Benutzung des Whirlpools wird dieser Teil abgeriegelt.
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Hinter dem Whirlpool erhebt sich eine
bedruckte Glaswand, die ebenfalls von
verschiedenen Leuchten in Szene gesetzt wird. Ein Glasboden in der Decke
erlaubt den Durchblick in die oberen
Wohnbereiche wie auch umgekehrt.
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Dabei ist das Aufbereitungssystem des Whirlpools eine Sonderlösung. Denn die Rinne
des Whirlpools hat keinen eigenen Überlauf, sondern nur nach außen hin eine Vertiefung. Der Whirlpool ist von der Aufbereitungstechnik her an die Ospa-Schwimmbadtechnik der Poolanlage angeschlossen. Wenn der Whirlpool nicht in Betrieb ist, fließt
der Wasserfall direkt ins Becken. Bei Whirlpool-Nutzung wird dank der Ospa-Kombischaltung der Whirlpool-Kreislauf abgeriegelt, der Wasserfall versiegt, und das Wasser im Whirlpool wird im internen Kreislauf umgewälzt. Vom Schwallwasserbehälter fließt das Wasser in den Whirlpool. Während die Ospa-Schwimmbadtechnik mit
Ospa-Ecofilter, Chlorozongerät und pH-Dosiertechnik im Untergeschoss unmittelbar
am Schwimmbecken installiert ist, kann der Bauherr in der Schwimmhalle über die
Ospa-Steuerung BlueControl am Display leicht seine Wasserwerte oder die Scheinwerfer steuern. Von der Solaranlage auf dem Dach wird Wärme über einen zweiten
Wärmetauscher der Schwimmbadanlage zugeführt.

Die Leuchten vom Pool und im Raum sind synchron
Auch das Schwimmbecken ist eine Spezialanfertigung. Wegen der beengten Platzverhältnisse ist das Becken unmittelbar an die Wand herangerückt. So konnte auf der
Wand- und auf der Stegseite kein Überlauf installiert werden, sondern eine Aufkan-

Die Raumbeleuchtung hat vor allem die Aufgabe,
die Kunstwerke farbdynamisch zu inszenieren

tung musste genügen. Auf den übrigen zwei
Beckenseiten zu den Glasscheiben hin verfügt
der Pool über eine Überlaufrinne, die von den
Umgangsplatten überdeckt wird. Dem Wasser
verbleibt noch ein schmaler Schlitz, um in der
Rinne zu verschwinden und zur Wasseraufbereitung abtransportiert zu werden. Die Rinne
wurde außerdem mit einer Schräge versehen,
um die Geräusche des überfließenden Wassers so gering wie möglich zu halten. Der Pool
ist mit einer zweidüsigen Gegenstromanlage
sowie Ospa-LED-RGB-Spots und LED-Leuchten
ausgerüstet, die mit der Beleuchtung im Raum
synchron geschaltet werden können. Auch der
Whirlpool verfügt über eine Ospa-LED-RGBLichtfaseranlage, welche die im Whirlpool integrierten Massagedüsen beleuchtet.
„Bei der Planung der Beleuchtungstechnik ging
es vor allem darum“, erläutert Marcus Bauer von
der Firma Artelumen, „die Raumdimensionen
zu unterstreichen und die Kunstwerke an den
Wänden farbdynamisch zu inszenieren.“ Die
Beleuchtung sollte dabei nur im Hintergrund

Der Whirlpool steht auf einem zusätzlichen Tragegerüst
und schließt unmittelbar ans Schwimmbecken an.
Stegplatten aus dem gleichen Naturstein, der auch den
Whirlpool einfasst, bilden den Übergang und münden
in eine Treppe, die ins Becken führt.

wahrgenommen werden, aber eine größtmögliche Wirkung im Raum entfalten. Glasböden
in der Decke und über dem Whirlpool geben
dem Raum zusätzliche Höhe und Transparenz. Außerdem können die Bauherren vom
Wohnbereich hinunter in ihre Schwimmhalle
schauen.
Wichtig war bei der Planung auch, dass keine
Blendungen und keine Reflexionen über die
Decke stattfinden. Deshalb erfolgte auch die
Konstruktion der Decke nach besonderen Kriterien: Die rechte Seite der Sonderleuchte ist
schwarz lackiert, die linke abgeschrägte Seite
ist verspiegelt.
>>
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Wenn es draußen dunkel wird, entfaltet die Schwimmhalle dank der ausgeklügelten Lichttechnik ihre volle Pracht. Die Lichttechnik und auch die ganze
Schwimmhalle sind auf das hauseigene BUS-System aufgeschaltet. Von zwei Touchscreens im Haus kann der Bauherr bequem Schwimmbecken und Whirlpool
überwachen und steuern.

Dadurch werden Streureflexionen an der Decke vermieden, und
das Licht kommt nur dort an der Wand an, wo man es haben
will. So sieht man an der Decke kein farbiges Licht, sondern ausschließlich das Poolwasser spiegelt sich hier wider.

Lichtstimmungen sind abrufbar

platten vor dem Whirlpool durch. Insgesamt eine beeindruckende Inszenierung, die zeigt, welche Möglichkeiten die moderne
Lichttechnik heute bietet und welche Rauminszenierungen damit
bei Schwimmhallen möglich sind.
Fotos: Studio Pfleiderer/Artelumen

Die ausgeklügelte Lichttechnik setzt eine ebenso hochwertige
Steuerungstechnik voraus: Die ganze Schwimmhalle und auch
die Beleuchtungstechnik sind auf das hauseigene BUS-System
aufgeschaltet. An zwei Touchscreens im Haus kann der Bauherr
die Lichtstimmungen abrufen. „Es sind einige Lichtszenarien programmiert“, erläutert Marcus Bauer, „die einzeln regelbar sind,
z.B. nur Poolbeleuchtung oder nur Deckenbeleuchtung oder nur
die Beleuchtung der Kunstwerke.“ Auf Knopfdruck kann der Bauherr einprogrammierte Szenen aktivieren: z.B. die Kunstbeleuchtung. Da die Kunstwerke dreidimensional sind, werden sie durch
das Licht kontrastreicher und werfen zusätzlich Schatten. Eine
wichtige Szene ist auch die Außenbeleuchtung in dem großzügig
dimensionierten Garten, denn der Garten bzw. einzelne Bäume
und ein Brunnen werden durch Spots besonders akzentuiert.
Durch das Einbinden der Außenbeleuchtung mit in die Innenbeleuchtung vergrößern sich nachts die Räume, entweder nach außen oder eben auch nach innen.
Auch die Gestaltung rings um den Whirlpool stammt aus der
Ideenschmiede des Innenarchitekten Jürgen Pfaff. Hinter dem
Whirlpool erhebt sich eine bedruckte Glaswand. In der Decke ist
ein Glasboden integriert, der die Lichter des Whirlpools in die
oberen Wohnräume schimmern lässt. Weiße Leuchten links und
rechts vom Whirlpool setzen zusätzliche brillante Akzente. Auch
das Podest des Whirlpools ist von Lichtleisten eingefasst. Und
zusätzlich schimmert das Licht von kleinen Spots durch die Steg-
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Topras-Kreativpreis:

Wie aus einem Stein gehauen
Den Topras-Kreativpreis in der Kategorie „Private Schwimmhallen“ hat der Topras-Partner
Krause Schwimmbadtechnik für diese Schwimmhalle gewonnen.

Eine Schwimmhalle der Extraklasse: Der Raum ist auf zwei Ebenen angeordnet, und das PVC-Becken, das mit Feinsteinzeug ausgekleidet ist, ragt
etwa einen Meter über die Umgangsfläche hinaus. So haben die Schwimmer auch vom Pool aus einen guten Ausblick in den Garten.
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Die Decke der Schwimmhalle ist auf zwei Ebenen angeordnet. Im vorderen Teil wurde eine Zwischenebene
eingezogen. Darüber befindet sich das Schlafzimmer

36

Sonderdruck
5-6
| 2015

P

Erhabene Erscheinung: Wie ein Kirchenschiff öffnet sich die Schwimmhalle nach oben hin.

Platz genug war auf dem Grundstück, um den Wohnbereich um eine repräsentative
Schwimmhalle zu erweitern. Im Zuge eines Komplettumbaus des Wohngebäudes hatte
sich der Bauherr dazu entschlossen, die Schwimmhalle ans Gebäude anbauen zu lassen. Genügend Freiflächen waren vorhanden. Von seinem Architekten ließ er sich eine
hochwertig ausgestattete Schwimmhalle als Anbau ans Wohnhaus planen, die dem Stil
und Charakter des Gebäudes angepasst ist. So wurde die Decke auf zwei Ebenen angeordnet: Im vorderen Teil der Schwimmhalle ist eine Zwischenebene eingezogen. Darüber
befindet sich jetzt das Schlafzimmer. Im hinteren Teil öffnet sich der Raum nach oben

hin wie ein Kirchenschiff. Die komplette
Dachkonstruktion ist als Holzständerwerk
ausgeführt. Ein Glasfenster erlaubt vom
Schlafzimmer aus den Durchblick hinab in
die Schwimmhalle.

Guter Ausblick in den Garten
Mit Planung und Bau des Schwimmbades
wurde der Topras-Partner Krause beauftragt. Große Glasflächen und Schiebetüren bringen nicht nur genügend Tageslicht in den Raum, sondern erlauben vom
Schwimmbecken aus den freien Ausblick
in den ebenfalls neu angelegten Garten.
Dem Grundstück entsprechend ist die Anlage auf zwei Ebenen angeordnet. Vom
Wohnzimmer gelangt man in die Schwimmhalle und auf die Beckeneinstiegsebene.
Drei Stufen führen neben dem Pool hinab
auf die Umgangsebene und auf Gartenniveau. Denn der Pool, ein PVC-Becken der
Firma Vario Pool System, ragt 1 m über den
Umgangsbereich hinaus. Das Wasser fließt
zur Gartenseite hin über eine freie Überlaufkante in die tiefer liegende Rinne.
So können die Badenden vom Pool aus
bequem den Ausblick in den Garten genießen. Eine zusätzliche Rinne wurde auf
der Einstiegsseite integriert.
>>
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Das PVC-Becken ragt etwa 1 m über den Umgang
hinaus und wurde komplett mit Feinsteinzeug ausgekleidet.
Auch die Rinne ist damit überdeckt
Siegerehrung: Vater und Sohn Krause (Mitte) nehmen den Preis aus den Händen von
Topras-Geschäftsführer Johannes Gunst (links) und seiner Frau Ursula entgegen.

Das 11 x 3,70 m Becken ist auf Wunsch des Bauherrn komplett mit Feinsteinzeug ausgekleidet. Auch die tiefer liegende Rinne wird von
Feinsteinzeugplatten überdeckt. Im Umgangsbereich dahinter und im ganzen Raum kommt mit Valser Granit ein echter Naturstein
zum Einsatz, der auch bei der Dusche und im Dampfbad zu finden ist. Zur Beckenausstattung gehören Einstiegstreppe, RollladenAbdeckung, eine dreistufige Fluvo-Gegenstromanlage „X-Jet“ sowie fünf Halogenscheinwerfer.
Im Untergeschoss der Anlage ist die Topras-Schwimmbadtechnik installiert. Zur Ausstattung gehören ein Topras-Filter, die ProMinentElektrolyseanlage sowie eine von der Firma Krause entwickelte und konfigurierte Poolsteuerung, die auch die Möglichkeit der Fernwartung erlaubt. Die Krause-Techniker können von der Firma aus die Wasserwerte kontrollieren und bei Bedarf Korrekturen vornehmen,
ohne dass ein Besuch vor Ort notwendig ist. Auch das SET-Lüftungsgerät ist im Technikraum untergebracht. Über Schlitzschienen wird
die warme und trockene Luft in die Schwimmhalle eingeblasen und oben im Spitzboden des Holzständerwerk wieder abgesaugt. Wegen der enormen Raumhöhe wird mit großen Umwälzraten gefahren, um die Oberflächen beschlagsfrei zu halten.
Diese Schwimmhalle hat neben dem Topras-Kreativpreis mittlerweile noch eine weitere Ehrung erhalten: Sie erhielt den bsw-Award in
Silber in der Kategorie Privatschwimmhallen.
Unmittelbar am Beckenkörper im Untergeschoss der Schwimmhalle ist die Schwimmbadtechnik installiert. Zur Ausstattung des Beckens gehört unter
anderem eine Fluvo-X-Jet-Gegenstromanlage. Großes Bild: Blick aus dem Dampfbad, das ebenfalls mit Naturstein ausgekleidet ist, in die Schwimmhalle.
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Sonderdruck

Wenn Qualität und Exklusivität entscheiden ...

�ool�
zum Träumen

... dann entscheiden Sie sich für ein Schwimmbecken von VPS

● individuelle Form & Größe
● maß- und passgenau
● variable freitragende Bauweise
● hochbeständiges PVC-hart
● jederzeit revisionsfähig
● frei um- und untergehbar

Wir beraten Sie gerne

Kunststoffe im Schwimmbadbau

www.vpsgmbh.de
info@vpsgmbh.de
Sonderdruck

Vario Pool System GmbH
Harkortdamm 31
DE-32429 Minden
Fon 0571- 5055750
Fax 0571- 5055760
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Vario Pool System GmbH
Harkortdamm 31 . 32429 Minden
Tel.: +49 571 5055750 . Fax: +49 571/5055760
www.vpsgmbh.de . eMail: info@vpsgmbh.de

