


haus+wellness*

078

HALLENBAD MIT STIL
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ein ausgezeichnetes Licht-
konzept, modernste Technik und
eine minimalistische, gleichzeitig

aber stilsichere Einrichtung: 
Die Visualisierung, die die 

Bauherrin vorab am Computer ent-
warf, hat sich definitiv ausgezahlt.
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www.schwimmbad-zu-hause.de
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BADEN 
MIT AUSSICHT

Dem Wunsch nach regelmäßigem Schwimmen wurde bei diesem Poolprojekt mit einer 
modernen Gegenstromanlage Rechnung getragen. Auch sonst weiß das Hallenbad zu über-

zeugen, etwa durch die stilsichere Einrichtung und den tollen Ausblick nach draußen.
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EINS MIT DEM HAUS
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Zunächst hatten sich die Eheleute
auch über die Anschaffung eines

Schwimmteichs Gedanken 
gemacht. Schlussendlich fiel die
Wahl jedoch auf das Hallenbad,
um wetterunabhängig jederzeit

schwimmen zu können.



www.schwimmbad-zu-hause.de

INSPIRATION

eil die Auftraggeber die-

ses Objekts in Hessen

gerne schwimmen und

dabei nicht vom Wetter abhängig sein möchten, lag

der Einbau eines Hallenbads auf der Hand. Da auf-

grund des vorhandenen Platzes lediglich ein Becken

mit den Maßen 7,00 x 3,00 Meter verbaut werden

konnte, war zudem von vornherein klar, dass auch

eine leistungsstarke Gegenstromanlage Teil der

Poolausstattung wird. Dadurch können die Auftrag-

geber nun ihrem Hobby nachgehen, wann immer

sie möchten.

Die gestalterische Planung wurde indes vorab von der

Bauherrin am Computer vorgenommen. Nachdem 

diverse Vorschläge diskutiert und teils wieder ver-

worfen wurden, konnten schlussendlich die verschie-

denen Designvorstellungen umgesetzt werden. Heraus

kam ein Poolbereich, der als Kontrast zum sonst recht

verspielten Haus mit einer eher minimalistischen 

Einrichtungsform daherkommt.

Getreu dem Motto „weniger ist mehr“ zeigt das

neu geschaffene Schwimmparadies der Eheleute,

dass auch ohne viele Einrichtungsgegenstände ein

äußerst ästhetischer Raum entstehen kann. Die Farb-

gestaltung in Kombination mit der Beleuchtung wirkt

äußerst einladend, ein echtes Highlight stellen zudem

die großen Fensterfronten beziehungsweise Schiebe-

türen dar. Gerade in den Sommermonaten bietet sich

hier ein fantastischer Ausblick ins Grüne.

Dank der größtenteils automatisierten Schwimmbad-

technik muss die Familie zudem maximal fünf Minuten

pro Woche in die Wasserpflege investieren. Und auch

aus energetischer Sicht überzeugt das Objekt: Eine

Photovoltaikanlage mit Stromspeicher, die ver-

wendete Dreifachverglasung für die Fensterfronten

sowie eine kontrollierte Form der Lüftung samt Wärme-

rückgewinnung tragen zur Energieeinsparung bei.

Einen wertvollen Tipp hat der Bauherr noch für

Interessierte parat: Bei einem Innenpool im eigenen

Gebäude sollte man aufgrund der Wirtschaftlichkeit

folgendes beherzigen: „So klein wie möglich, so groß

wie nötig! Nicht nur die Baukosten, sondern auch die

Folgekosten sind nicht zu vernachlässigen“, so der Auf-

traggeber gegenüber haus+wellness*. Stimmt dann

auch noch die Abstimmung der einzelnen Gewerke,

steht dem Hallenbadtraum nichts mehr im Wege.

DIE AUS-
SICHT INS

FREIE SOWIE DIE
GROSSZÜGIGEN
FENSTERFRON-
TEN SAMT SCHIE-
BETÜR GEHÖREN
HIER DEFINITIV
ZU DEN HIGH-
LIGHTS.

Weitere
Infos

S. 225

S. 077

S. 019
-

-

PROJEKTBETEILIGTE
Schwimmbadbau:
Hermann Becker GmbH,
www.hermannbecker.de

HERSTELLER
Becken: www.vpsgmbh.de
Gegenstromanlage, 
Pumpe, Scheinwerfer, 
Filteranlage, Dosieranlage,
Poolsteuerung: 
www.ospa-schwimmbadtechnik.de
Heizung: www.viessmann.de
Klimaanlage: 
www.faszination-schwimmbad.de

➜

Ralf Selle, 
Schwimmbadexperte
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[01] Auch bei den Großformatfliesen wurde auf Ästhetik großen Wert gelegt. Eine
Pflanze rundet den ansprechenden Charakter des Poolbereichs ab. [02] Die leis-
tungsstarke Gegenstromanlage der Firma Ospa ermöglicht ein ausgiebiges
Schwimmerlebnis auch auf kleinem Raum. [03] Der Einstieg ins Becken erfolgt äu-
ßerst komfortabel und sicher – im Wasser spiegelt sich zudem anmutig die Decken-
beleuchtung. [04] Das neu geschaffene Hallenbad grenzt direkt an den Wohnbereich
des Hauses samt bequemen Sitzgelegenheiten. Der Poolbereich wurde bewusst mi-
nimalistisch eingerichtet, um einen treffenden Kontrast zur restlichen Hausgestal-
tung zu schaffen. [05] Die großen Fensterfronten ermöglichen einen tollen Blick –
sowohl von innen nach außen als auch umgekehrt. [06] Dank moderner Technik,
die praktischerweise in einem entsprechenden Raum untergebracht ist, muss die
Familie lediglich fünf Minuten pro Woche in die Wasserpflege investieren.
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EDLE AUSFÜHRUNG
„Freitragende Treppen sind pure Eleganz. Schwebende Treppen-
stufen bestechen durch die Leichtigkeit ihrer offenen Bau-
weise.“ Bei der VPS „Air Step“ zeichnen die
Treppenstufen eine besonders hohe Stabilität
aus. Die Stufen sind technisch fest mit
der freitragenden Stahlarmierung des
Beckens verbunden und sorgen für eine
absolut sichere Begehbarkeit in und aus
dem Pool. Zusätzlich wirkt die VPS „Air Step“
leicht und optisch sehr futuristisch. Zwei weitere Vorteile für diese Um-
setzung. | www.vps-pools.de
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GET THE STYLE!

AUTHENTISCHE 
GEMÜTLICHKEIT
|1| Groß, flauschig und äußerst ansprechend im Design: All das
ist das in verschiedenen Farben erhältliche „Chloé“-Badetuch.
www.gaudo-fashion.at
|2| Das spanische Designerstudio Lievore Altherr Molina hat
diese schicke Deckenleuchte konzipiert, die auf den Namen „Big“
getauft wurde. www.vibia.com
|3| Praktischen Nutzen und hochwertiges Design vereint der
Handtuchhalter „Coo“. www.raum-blick.de
|4| Dieser mintfarbene Badvorleger verleiht Ihrer Einrichtungs-
form eine zusätzliche, wohnliche Note. www.westwingnow.de
|5| Auch die kleinen, aber notwendigen Accessoires sollten nicht
vergessen werden – dazu zählen etwa Türstopper (hier das Modell
„Timeless“). www.formani.com
|6| Für den Poolbereich sind eigene Kühlschränke ideal, um etwa
Kaltgetränke dort aufzubewahren. Besonders beliebt sind seit jeher
die „Smeg“-Kühlschränke. www.smeg.de
|7| Ob im Hallenbad oder im Außenbecken: „Bornholm 1“ ist
die passende Unterwasserbeleuchtung für Ihren Swimmingpool
und das bis zu einer Wassertiefe von zwei Metern.
www.ligman.com 
|8| „On“ sorgt für ein dynamisches und authentisches Sitzgefühl.
www.sitland.com
|9| „Roam“ weiß seine Nutzer mit satten Klängen und der langen
Akkulaufzeit zu überzeugen. Außerdem perfekt für den Pool-
bereich: Der Lautsprecher ist wasserfest. www.sonos.com
|10| Aus edlem Seidenbaum-Holz wurde diese ansprechende
Wanddeko gefertigt, die einen Fischschwarm abbildet.WW
www.maisonsdumonde.com
|11| Die „Wallet“-Sessel empfangen Sie mit offenen Armen und
ermöglichen ein einzigartiges Entspannungserlebnis. 
www.aerreitalia.com
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Vario Pool System GmbH
Harkortdamm 31 
32429 Minden
Tel.: +49 (0) 571 - 50 55 750
info@vpsgmbh.de
www.vps-pools.de

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

Vario Po lol SSysttem GmbH

Besuchen Sie unsere
Webseite:

www.high-quality-pools.de 




