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POOL REPORTAGE

HOCHGEFÜHL 
DER WELLNESS

Fotos: Tom Philippi
Texte: Julia Georganoudis

Das Ziel der Bauherren dieses Objekts war es, 
ihre Lebensqualität zu verbessern sowie ihre 
Fitness und Gesundheit zu erhalten. Und wie 
soll es einem hier auch anders als gut gehen?  

Entstanden ist schließlich eine Rundum-Wohl-
fühloase, die keine Wünsche offen lässt.
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Erst Schwimmen, dann die wohltuende Wärme genießen: Beim Entspannen in der 
Sauna blicken die Besitzer über ihre Poollandschaft hinaus in den üppigen Garten. 
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Auf den Liege-
stühlen können 
die Bauherren ein-
fach mal die Seele 
baumeln lassen, 
ein gutes Buch le-
sen oder durch die 
große Glasfront 
den Blick über den 
aufwändig gestal-
teten Garten 
schweifen lassen.

In ihrem Whirlpool können die Besitzer nach einem anstrengenden  
Tag abschalten und sich vom sprudelnden Wasser massieren lassen.  
Ergänzend entfaltet das Dampfbad eine beruhigende Wirkung. 
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reiche Bodengutachten. Die Architekten visu-

alisierten ihre Pläne mit Modellen und 3D-

Grafiken und stimmten sie mit Fachberatern 

der Firma Ospa ab: Durch die großflächige 

Glasfront sollte die Schwimmhalle mit dem 

Garten verbunden werden. Wichtig war zu-

dem, den Ausblick auf die Berge von oben aus 

dem Wohnbereich keinesfalls zu verdecken. 

Für das Schwimmbad wurde ein Fertigbecken 

der Firma Vario Pool System mit IKS-Rinne und 

Steinbelag auf der Rinne gewählt. Das Becken 

ist 10,0 Meter lang, 4,5 Meter breit und 1,35 

Meter tief. Zur sportlichen Nutzung wurde die 

Gegenstromanlage „Ospa-Power Swim2“ ein-

gebaut. Eine weitere Wasserattraktion ist eine 

Bodenluftsprudelplatte, ebenfalls von Ospa. 

IN RICHTUNG GARTEN bietet sich in 

diesem lichtdurchfluteten Schwimmbad ein 

toller Ausblick. Orte der Entspannung, zur Lo-

ckerung der Muskeln und zur Stärkung des 

Körpers und Geistes finden sich hier viele. Der 

Wunsch genau danach, die Förderung der 

 Lebensqualität sowie der eigenen Fitness und 

Gesundheit hat die Bauherren dazu bewogen, 

dieses umfangreiche Projekt anzugehen. Ins-

gesamt ist nach Fertigstellung des Bauvorha-

bens ein Wellnessbereich entstanden, der 

wunschlos glücklich macht.

Wegen des herausfordernden Untergrunds 

fand ein kompletter Neubau mit Spezialtief-

bau statt. Das stellte vor allem die Architekten 

vor eine Geduldsprobe und es erfolgten zahl-

Die Treppenanlage wurde vom Hersteller 
Vario Pool System nach individuellem 
Kundenwunsch geplant und umgesetzt. 
Für das Becken haben die Bauherren  
eine IKS Überlaufrinne gewählt. Das 
Hauptmerkmal dieses Rinnentyps ist  
ihre Gestaltung mit Naturstein. 

INFO KOMPAKT
Becken: 10,0 x 4,50 x 1,35 m großes Kunststoff-Fertigbecken von Vario Pool System mit  
IKS-Überlaufrinne und Steinbelag, Rinne wurde mit Quarzit belegt, Beckenverkleidung  
aus grauem Kunststoff, www.vps-pool.de
Pooltechnik: Ospa „BlueControl“ Mess-Regeltechnik und Salzdesinfektion „Ospa-BlueClear“  
mit einer Anlage für Schwimmbad und Whirlpool, Lüftungstechnik von Mollerus
Wasserattraktionen: LED-RGB-Unterwasserscheinwerfer mit DMX Regelung, Massage- 
und Luftsprudelanlage für den Whirlpool, www.ospa.info 
Planung + Realisation
Planung: Ospa Schwimmbadtechnik, Goethestr. 5, 
73557 Mutlangen, Tel.: 07171/050, www.ospa.info 
Schwimmbadbau: Steinbauer GmbH, Bahnhofstr. 9, 
93468 Miltach, Tel.: 09944/34100, www.s-pools.de 
Architekt: Architekturbüro Siebeneicher, Neukirchner 
Str. 3a, 83629 Weyarn, Tel.: 08020/904678,  
www.siebeneicher-architekten.de

Die Beckenumrandung ist aus Quarzit- Natur-

stein. Auch die Anbindung an das restliche 

Wohnhaus war ein wichtiger Aspekt in der Pla-

nung. Die Schwimmhalle ist mit einem Lift di-

rekt vom Wohnbereich erreichbar. Dieser ist 

komplett aus Glas und integriert sich so in das 

gesamte Bauwerk.

Einfache Bedienung der Technik
und wenig Pflegeaufwand
Die Bauherren sind vom Resultat begeistert: 

„Man spürt im gesamten Poolbereich und 

auch im Haus überhaupt keinen Chlorgeruch, 

wie man es bei anderen Schwimmbadanla-

gen erlebt. Das Wasser ist sehr weich und an-

genehm auf der Haut, auch wenn wir das 

Schwimmbad mal etwas länger benutzen. 

Ebenso ist das Klima in der Halle für einen lan-

gen Aufenthalt sehr angenehm.“ Grundsätz-

lich sei die Bedienung der Schwimmbadtech-

nik kinderleicht, da sie lediglich mit einfachem 

und ungefährlichem Kochsalz hantieren 

müssten. Und dies auch nur sehr selten. „An-

sonsten läuft die Anlage problemlos und voll-

automatisch“, berichtet die Familie. Der Whirl-

pool mit Luftsprudelanlage im Sitz- und 

Fußbereich ergänzt den Badespaß. Er hat ei-

nen Durchmesser von zwei Metern und bietet 

damit reichlich Platz. In ihrer Sauna und im 

Dampfbad können die Eigentümer wohltuen-

de Wärme genießen und blicken über ihre 

Wellnesslandschaft in den Garten hinein. 



42 43

KUNSTVOLL
INSZENIERT
Fotos: Tom Philippi
Texte: Ruth Mayr

Einen sehr exklusiven Charakter hat diese 
 Anlage, bei der das Haus und der Swimmingpool 
mit der schienenlosen Echtglasüberdachung 
eine stimmige Einheit bilden. 

POOL REPORTAGE
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tengrundstück. Ein weiterer Blickfang ist das 

skulpturale Kunstobjekt am Ende des Pools. So 

wurde ein weiterer Wunsch der Besitzer erfüllt: 

der genussvolle Blick von der Terrasse auf das 

Schwimmbecken.

Elegante Überdachung mit  
patentiertem Führungssystem
Gewünscht war außerdem eine elegante 

Poolüberdachung, die zum exklusiven Stil von 

Gebäude und Garten passen sollte. Hier fiel 

die Wahl auf das Modell „Limone Slim Glass Pa-

norama“ aus dem Haus des erfahrenen Über-

dachungsspezialisten Paradiso. Seit mehr als 

28 Jahren ist die Firma aus dem südbadischen 

Neuried auf Beckenüber dachungen ohne 

DIE ERFÜLLUNG eines Traums ist für das 

Bauherrenpaar diese gelungene Kombination 

aus Haus und Swimmingpool. Die beiden 

wollten sich ihr eigenes kleines Paradies schaf-

fen: einen Ort, an dem man das Leben genie-

ßen und den Stress des Alltags hinter sich las-

sen kann. Einen Ort der Ruhe und des 

Wohlgefühls, ohne störende Einflüsse von au-

ßen. Ein Stück vom Glück – und das lässt sich 

wohl am besten mit einer eigenen Immobilie 

verwirklichen. Im Sommer 2018 begannen die 

Planungen für ein anspruchsvolles Projekt: 

Neubau eines exklusiven Hauses im Villenstil, 

Anlage eines großflächigen gepflegten Gar-

tens. Und als „Tüpfelchen auf dem i“ ein eige-

ner Swimmingpool mit einer hochwertigen 

Überdachung. Er ist nicht nur zum Schwim-

men gedacht, sondern auch zum Verweilen, 

Entspannen und Relaxen.

Für die Realisierung ihres Pooltraums setzten 

die beiden auf die Fachkompetenz der SHS 

Schmierer GmbH. Dank der Beratung der 

Poolprofis entschied sich das Paar für ein Fer-

tigbecken aus Hart-PVC: das Modell „S-Line“ 

der Vario Pool System GmbH. Das Becken setzt 

allein schon mit seiner Länge von zehn Me-

tern einen imposanten Akzent auf dem Gar-

Sehr beeindru-
ckend ist der Blick 
aus der Vogelper-
spektive (oben). 
Die imposante 
Skulptur am Kopf-
ende des Pools 
stammt vom 
Künstler Erich 
Hauser (Rottweil). 
Das Bild links zeigt 
anschaulich die 
Steuerung der 
Überdachung per 
„iPhone“. 

Oben: Mit einem 
eleganten Sicht-
schutz versehen 
ist die Außendu-
sche, die am Rand 
des Pools platziert 
wurde. 
Links: Die fünfstu-
fige Treppe „Claro“ 
als pragmatischer 
Einstieg ins zehn 
Meter lange 
 Fertigbecken aus 
Hart-PVC.

Diesen schönen 
Pool und die 
Überdachung kön-
nen Sie auch als 
Video erleben:  
auf dem Youtube-
Kanal von Paradi-
so Poolüberda-
chungen.

 Bodenschienen spezialisiert, bequem bedien-

bar von nur einer Person. Hier noch komfor-

tabler mit solarbetriebenem und patentier-

tem „Emotion“-Fahrantrieb, steuerbar per 

Fernbedienung, „iPhone“, „iWatch“ oder „iPad“. 

Die Überdachung aus hagelsicherem und 

pflegeleichtem Sicherheitsglas ist unter-

schwimmbar und hat zudem einen nicht un-

wesentlichen Effekt auf die Energieeinspa-

rung. Denn unter dem Glas hält sich die 

Wärme deutlich länger im Wasser. Und so las-

sen sich die Kosten für die Heizung (in diesem 

Fall handelt es sich um eine Wärmepumpe 

und einen Platten-Wärmetauscher, die im Kas-

kadensystem nacheinander aufgeschaltet 

werden können) kräftig reduzieren. 

INFO KOMPAKT
Becken: 10,0 x 3,50 x 1,50 m großer Fertigpool „S-Line“ mit 
Treppe „Claro“, www.vps-s-line.de, mit beleuchteter Wasser-
kanone und Gegenstromanlage (SHS-Schmierer-Eigenbauten) 
Wasseraufbereitung: „Ospa-BlueClear“, www.ospa.info 
Überdachung: „Limone Slim Glass Panorama“, Außenlänge: 
10,75 m, maximale Außenhöhe: 0,87 m, maximale Außenbrei-
te: 4,44 m. Gebogenes Verbundsicherheitsglas mit Panorama-
verglasung. Einschwenkwand in der kleinen Fassade und 
Schiebefenster im großen Element, beide mit Lüftungspositi-
on. Alle Elemente sind abschließbar, www.paradiso.tv
Planung + Realisation
Überdachung: Paradiso Systeme GmbH, Industriestr. 13, 77743 
Neuried-Altenheim, Tel.: 07807/925825, www.paradiso.tv
Schwimmbadbau: SHS Schmierer GmbH, Schaflandstr. 6, 
70736 Fellbach, Tel.: 0711/9005160, 
www.schwimmbad-schmierer.de
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