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Kneippkur deluxe
An dieser Kneippeinrichtung hätte der Gesundheitspfarrer seine helle Freude gehabt: Tretbecken 
und Armbecken überzeugen nicht nur optisch, sondern verfügen auch über eine ausgeklügelte 
Wassertechnik.                  Fotos: RalF selle
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´

Bei den Becken handelt 

es sich um PVC-Becken 

von Vario Pool System. 

Vor allem die gerundete 

Form des Kneippbeckens 

erwies sich als aufwendig 

in der Produktion.
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Z um 200. Geburtstag von Sebastian Kneipp hatten sich 
die Architekten und das Rehazentrum in Niedersachsen 
etwas Besonderes einfallen lassen: Im Rahmen der Neu-

gestaltung der Gartenanlage sollte auch ein Kneipptretbecken 
den Patienten zur Verfügung gestellt werden. Das beauftragte 
Landschaftsarchitekturbüro Adam + Adam aus Hannover hatte 
sich an den sopra-Partner Kühling & Hauers für die Planung und 
technische Umsetzung gewandt. 
Nach mehreren Beratungsgesprächen und auf Empfehlung von 
Kühling & Hauers-Geschäftsführer Reiner Lietz entschieden sich 
die Auftraggeber für ein PVC-Fertigbecken vom sopra-Lieferanten 
Vario Pool System (VPS). Das 7,60 x 4,90 m große Einstückbecken 
in der Farbe Silbergrau wurde im VPS-Werk fertig produziert und 
dann mit einem LKW zur Baustelle transportiert, wo es ein Kran 
im Empfang nahm und dann in die vorbereitete Baugrube setzte. 

Das Kneippbecken verfügt über eine Reihe von technischen Raffinessen, 

die sonst bei diesen Becken unüblich sind. So verfügt es über eine Auf-

bereitungstechnik, welche die Temperatur konstant auf 15° Celsius hält.

Technikplanung und -bau: Kühling & hauers, 30916 isernhagen nB, Tel.: 0511/72851-0, info@Kuehling-hauers.de

SchwimmbadTechnik: sopra ag schwimmBad- und freizeiTTechniK, 56070 KoBlenz, Tel.: 0261/98308-0, info@sopra.de, www.sopra.de

kneippbecken: Vario pool sysTem gmBh, 32429 minden, Tel.: 0571/5055750, info@VpsgmBh.de, www.VpsgmBh.de

landSchafTSarchiTekTur: adam + adam gBr, 30449 hannoVer, Tel.: 0511/552055, info@adam-hannoVer.de, www.adam-adam.de 



Das Becken steht jetzt freitragend und aufgeständert auf einer Betonplatte. „Es war 
relativ anspruchsvoll, die von den Auftraggebern vorgegebene ovale Form des Be-
ckens nachzubauen“, erzählt VPS-Geschäftsführer Ralf Selle. Was aber letztlich gut 
gelang. Das Tretbecken verfügt über eine bequeme, sichere Einstiegstreppe sowie 
Doppelholme als Handläufe innen und außen.
Die besonderen Raffinessen dieser Anlage erschließen sich aber nicht nur durch die 
Optik, sondern auch durch eine ausgeklügelte Technik, die von Kühling & Hauers für 
diese Einrichtung realisiert wurde. „Die Wassertemperatur des Kneipptretbeckens 
soll bei 15° Celsius gehalten werden“, erläutert Reiner Lietz. Da die Wassertiefe nur 
ca. 40 cm beträgt, könnte dieser Wert im Sommer schnell überschritten werden. 
Reiner Lietz: „Deshalb ist das Becken mit einem Temperaturfühler ausgestattet. 
Wenn die Temperatur über 15° Celsius steigt, wird automatisch kaltes Frischwasser 
nachgespeist.“ Eine automatische Niveauregulierung gleicht außerdem die durch 
Verdunstung entstehenden Wasserverluste aus. Was genau so wichtig ist: Das Be-
cken verfügt über eine eigenen Umwälzkreislauf mit Filteranlage sowie Mess- und 
Regeltechnik. Dadurch ist durch die Umwälzung ein kontinuierlicher Chlorgehalt im 
Wasser gewährleistet, und Viren und Bakterien werden sicher abgetötet. An die Um-
wälzung kann auch ein Bodensauger angeschlossen werden, um bei Bedarf und auf 
die Schnelle Verschmutzungen zu entfernen. Ganz in der Nähe des Beckens ist die 
Technikbox mit der sopra-Schwimmbadtechnik hinter einer zum Thema passenden 
Bepflanzung versteckt. 
Zur Ausstattung der Anlage gehört auch als Zusatzeinrichtung ein Armbecken. Das 
1,40 x 0,80 m große Becken steht auf einem Sockel. Hierfür wurde von den Architekten 
ein schlankerer Unterbau geplant, damit die Benutzer, wenn sie die Arme in das kalte 
Wasser tauchen, die Knie beugen können. Das Armbecken ist im Bypass an die Aufbe- 
reitungstechnik des Kneippbeckens angeschlossen, sodass es ebenfalls immer mit kal- 
tem, desinfiziertem Wasser durchströmt wird. Es verfügt über eine Einströmung von 
unten und einen Überlauf. Um bequem stehen zu können, wurden von VPS zusätzlich 
in den Ecken Dreiecke angebracht, damit die Benutzer versetzt stehen und sich nicht 
behindern können. Außerdem erhielt das Armbecken eine Verkleidung aus schwarzen 
Leichtbauplatten in Natursteinoptik, die ihm auch eine attraktive Note verleihen. 

´

Anlieferung von Tauchbecken und Armbecken. Ein Tieflader transportierte beide Becken zur 

Baustelle, und der Kran hob sie dann auf die Betonplatte. Das Armbecken ist im Bypass an das 

Kneippbecken angeschlossen, sodass es auch mit desinfiziertem Wasser durchströmt wird.


