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ALPENLÄNDISCH
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Die Gestaltung der Schwimmhalle
nimmt Bezug auf Südtirol, die Hei-
mat der Bauherrin. So kombinierte

man eine schlichte, reduzierte 
Formensprache mit warmen Holz-

elementen. Klares Zentrum ist 
das geradlinige VPS-Becken mit 
integrierter Gegenstromanlage.
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WOHNLICHER
PURISMUS 

TRIFFT WELLNESS
Schwimmen, Fitness, Saunieren und Entspannung, das sind die geheimen Zutaten für einen
gesunden Lebensstil. Das wusste auch dieses Bauherrenpaar aus Bottrop und entschied sich
für den Bau eines hochwertigen Poolhauses, das all diese Elemente in sich vereint. Gestalterisch

präsentiert sich das private Spa reduziert, aber dennoch gemütlich-warm. Mittelpunkt 
ist ein hochwertiges Schwimmbecken mit Gegenstromanlage. Und nach dem Schwimm-

training geht es zur Entspannung ab in die Sauna. Eine wahre Win-win-Situation!
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uf die Frage nach den Gründen für die Anschaffung des Pools

gab der Bauherr dieses modernen Poolhauses in Bottrop 

folgende Antwort: „Als ich noch deutlich jünger war, nutzte

ich jede Möglichkeit, meine Vorliebe Schwimmen aus-

zuleben. Heute, im fortgeschrittenen Alter, ist das tägliche

Schwimmen schon fast ein absolutes Muss! Es hält

meine Frau und mich fit und gesund. Hinzu kommt,

dass wir alle anderen Extras wie Sauna und auch

den Fitnessbereich jetzt täglich genießen.“ Ähnlich

konkret waren auch die Vorstellungen hinsichtlich Gestaltung und

Technik der heimischen Wohlfühloase. Klares Zentrum sollte ein 

geradliniges Schwimmbecken mit integrierter Gegenstromanlage für

das ausgiebige Schwimmtraining werden. „Die Gestaltung der

Schwimmhalle nimmt Bezug auf die Heimat meiner Frau – Südtirol“,

verrät der Bauherr im weiteren Gespräch. „Wir lieben die

schlichte und reduzierte Atmosphäre in Kombination mit 

wärmenden Holzelementen. Dies ruft eine wohltuende Behaglichkeit

hervor. Ganz bewusst wollten wir auf modische Trends und 

unnötige Accessoires verzichten.“

Mit diesen Wünschen im Gepäck wandte man sich für die Planung

und Umsetzung an das Team von Weidner Schwimmbadtechnik.

„Sportliche Betätigung und anschließende Entspannung in der Sauna

war der Grundgedanke hinter diesem spannenden Projekt“, fasst 

der beauftragte Schwimmbadbauer Marco Weidner die Aufgabe 

zusammen. Nach einigen Überlegungen und der kompetenten 

Beratung seitens des Beckenherstellers fiel die Wahl auf ein qualitativ

hochwertiges 9 x 4 x 1,5 Meter großes Einstückbecken der Firma

Vario Pool System. Es fügt sich mit seiner geradlinigen Optik perfekt

in das puristische Poolhaus ein und wurde neben Unterwasserschein-

werfern mit der Gegenstromanlage „Triva“ und Massagedüsen von

Uwe Jetstream ausgestattet.

Doch auch unter der Haube hat das Schwimmbad einiges zu bieten. 

Besonders in Sachen Technik setzte der selbstständige Goldschmiede-

meister auf Qualität. Weidner und sein Team montierten eine zwei-

stufige Entfeuchtungsanlage mit Wärmerückgewinnung. Speziell für

den Einsatz in Hallenbädern entwickelte Materialien an Wänden und

Decke sorgen für Wärmeisolation und die Beheizung des Wassers erfolgt

über eine Wärmepumpe mit Solarunterstützung. So können sich die

Bauherren entspannt zurücklehnen und die Vorzüge der privaten 

Spalandschaft 365 Tage im Jahr in vollen Zügen genießen.

SPORT-
LICHE BE-

TÄTIGUNG UND
ANSCHLIESSENDE
ENTSPANNUNG
IN DER SAUNA
WAR DER
GRUNDGEDANKE
HINTER DIESEM
SPANNENDEN
PROJEKT.
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PROJEKTBETEILIGTE
Schwimmbadbau: 
Weidner Schwimmbadtechnik,
www.weidner-
schwimmbadtechnik.de

HERSTELLER
Becken, Scheinwerfer:
www.vpsgmbh.de
Gegenstrom-, Massage-
anlage: www.uwe.de
Pumpen: www.speck-pumps.com
Filteranlage, Poolsteuerung:
www.meranus.de
Dosieranlage: 
www.prominent.de
Heizung: www.behncke.com
Klimaanlage:
www.set-energietechnik.de
Sauna, Saunaofen:
www.klafs.de

➜

Marco Weidner, 
Schwimmbadbauer
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OFFENES 
RAUMKONZEPT

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Das Poolhaus, das mit boden-

tiefen Fenstern ausgestattet ist
und so viel Tageslicht hineinlässt,
beherbergt neben dem Schwimm-

bad auch einen Fitnessbereich
und eine Sauna. Letztere 

verwöhnt die Muskeln nach dem
Sport mit wohltuender Wärme.
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[01] Mithilfe eines Krans wurde das hochwertige Einstückbecken in Ständer-
bauweise von Vario Pool System angeliefert und exakt positioniert. 
[02] Das flach und geradlinige konzipierte Poolhaus verfügt über groß-
flächige bodentiefe Fensterfronten, durch die viel Tageslicht ins Innere 
fallen kann. [03] Durch eine dezente Scheibe ist der Pool vom Sauna- und 
Loungebereich mit gemütlicher Couch getrennt. [04] Im Bereich des
Schwimmbeckens setzte man gestalterisch voll und ganz auf einen ästhe-
tischen Purismus. Weder unnötige Accessoires noch aufdringliche Farben
stören diese Ruhe. Durch die Holzelemente an der Wand wird ein Gefühl von
Wärme erzeugt. [05] Auch die Front der maßgefertigten Sauna besteht aus
viel Glas, damit das offene Raumkonzept erhalten bleibt. [06] Bei schönem
Wetter können die Bauherren einfach die gläsernen Schiebetüren des Pool-
hauses öffnen – und verwandeln ihr Schwimmbad so (fast) in ein Freibad. 
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ZUVERLÄSSIG
Die selbstsaugenden Umwälzpum-
pen der Baureihe „Badu Prime“
sind besonders leise. Keine andere
Baureihe von Speck wurde öfter
verkauft. Sie ist für Pools von 30
bis 120 Kubikmeter einsetzbar. Der
integrierte Fasernfänger hat ein
extra großes
Volumen. Die
Pumpen ver-
fügen über
eine elektri-
sche Trennung.
Die Motor- bzw.
Pumpenwelle
kommt, dank
der besonderen Konstruktion, nicht
mit dem im Kreislauf befindlichen
Wasser in Berührung. Das macht
die Pumpen besonders sicher,
was durch ein unabhängiges
Prüfinstitut TÜV Rheinland zertifi-
ziert wurde. 
| www.speck-pumps.com
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GET THE STYLE!

EDLE NATÜRLICHKEIT
|1| „Kinesis Personal“ ist das ultimative Design-Trainingsgerät
für zu Hause. www.technogym.com
|2| Ein Sofa mit Entspannungsgarantie: „Mauro“ mit Stoff-
bezug ist elegant und großzügig dimensioniert. 
www.linteloo.com
|3| Dank der klaren Linien und schnörkelloser Gestalt passt
sich der „Ulmer Hocker“ von Designer Max Bill jedem 
Wohnbereich an. www.wbform.com
|4| Vielfältige Funktionen und eine Füllmenge von 60 Kilo-
gramm Saunasteinen machen den Ofen „Majus“ in zeitlosem
Design zu einem Blickfang in jeder Saunakabine. www.klafs.de
|5| Die zweifarbigen Wendekissen „Pete & Sally“ bringen
Farbe ins Spiel. Sie sind pflegeleicht, waschbar, strapazierfähig
und atmungsaktiv. www.tujuh.de
|6| Holz in der Hütte: Die Fliese „Forest Natural“ in Holzoptik
kann an Wand oder Boden montiert werden und wirkt 
täuschend echt. www.porcelanosa.com
|7| Sinnlicher Hingucker ist die dunkelblaue Vase 
„Fazzoletto“ aus Murano-Glas. www.zanolli.com
|8| Der Couchtisch „Vivi“ aus natürlichem Rattangewebe
und mit Eichenfurnierplatte überzeugt durch natürliches
Flair. www.vincentsheppard.com
|9| 14-Fuß Putts auf Turniergeschwindigkeitsrasen 
machen „Monkey Maker“ unerlässlich für jeden Golfer.
www.tourlinks.net
|10| Der türkise Stoff des Kissens „Tegernsee“ kommt
aus Spanien. Erhältlich mit 100-prozentiger Entenfedern-
füllung. www.trepini.de
|11| Mit seinen dezenten Details setzt der frostfeste
Tonpflanzenkübel „Salvia“ Pflanzen gekonnt in Szene.
www.palatina-werkstatt.de
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