
D ie Bauherren ließen ein hundert Jahre al-
tes Bauernhaus mit Stallungen und an-
deren Nebengebäuden komplett entker-

nen und sanieren. Damit schufen sie die 
Voraussetzungen, um eine komfortable 
Schwimmbad- und Wellnessanlage in das Ge-
bäude zu integrieren. Der große Pool mit seiner 
vielfältigen Ausstattung und der Wellnessbe-
reich werden nun von den Bauherren, deren 
Kindern und Enkelkindern ganzjährig mehr-
mals in der Woche zum Schwimmen und Re-
laxen genutzt. 

Die Poolexperten der Löchte GmbH hatten 
den Bauherren empfohlen, ein individuell im 
Werk erstelltes Fertigbecken zu nehmen. Die 
Entscheidung fiel auf ein PVC-Becken von Vario 
Pool System in der Größe 14 x 4 x 1,5 m mit 
„High-Solution-Skimmer“ für einen besonders 
hohen Wasserstand. Der sorgt dafür, dass beim 
Schwimmen der Blick aus dem Becken durch 
das große Fenster an einer Stirnseite der 
Schwimmhalle in die freie Natur möglich ist. 

Für den bequemen Einstieg in das Becken 
sorgt als Sondermodell eine sechsstufige, 
innenliegende und freitragende Treppe vom 
Typ F aus PVC-Hart/GFK-Verbundbauweise mit 
einem Treppenhandlauf. Gegenüber am ande-
ren Beckenende ist zusätzlich eine Einbauleiter 
mit Edelstahlstufen und besonders rutschfes-
ten Kunststoffauflagen eingebaut worden. 

An die formschöne Treppe schließt sich eine über die gesamte restliche Stirnseite 
individuell erstellte Sitz- und Liegefläche an, in die sowohl die Gegenstromanlage „Ospa-
TopSwim“ als auch ein Luftsprudel- und Massagesystem integriert sind. An der Gegen-
stromanlage können fünf verschiedene Leistungsstufen eingestellt werden, damit neben 
der sportlichen Herausforderung auch das ruhige Schwimmen gegen den Strom und der 
Spaß für alle drei Generationen in diesem Schwimmbecken nicht zu kurz kommen. 

Zur Beckenausstattung gehören auch LED-Unterwasserscheinwerfer und  eine Unter-
flur-Rollladenabdeckung der grando GmbH. Zur eingesetzten Ospa-Schwimmbadtechnik 
gehören die Filteranlage EcoClean® mit frequenzgeregelter Rotgussflüsterpumpe, die 
Ospa-CompactControl® zur Steuerung der Badewasseraufbereitung mit Mess- und           
Regeltechnik Ospa-Compact-Messstation „III CCSP“ sowie die Desinfektionsanlage Ospa-
BlueClear® „25 ELD“. Die Ospa-BlueClear-Anlagen sind Salz-Elektrolyseanlagen zur be-
darfsabhängigen Gewinnung ballaststofffreier Desinfektionsmittel vor Ort. 

Neben dem großen Schwimmbecken vervollständigen der eingebaute Whirlpool       
Modell Strato 2.3 von RivieraPool mit vier Massagesitz-
plätzen und einer Luftsprudel-Massageliege, eine Block-
bohlensauna sowie eine große begehbare Dusche mit 
großformatigen Fliesen an den Wänden diese außerge-
wöhnliche Wohlfühloase. 

Die Ausgestaltung der Schwimmhalle und die Auswahl 
der Materialien tragen die persönliche Handschrift der 
Bauherren. So hängt unter der Hallendecke wellenförmig 
ein mit einem Sommerhimmel bedrucktes Tuch. Weitere 
dekorative Elemente sind einige Birkenstämme links und 
rechts vom Becken, Pappelbaumrinde als Verkleidung von 
Stützpfeilern sowie große beleuchtete Diakästen mit Na-
turaufnahmen. 

Besonders stolz sind die Bauherren auf die Möglich-
keit, die Raumbeleuchtung, die Musikanlage, die Klima-
technik und die Technik für den Pool, den integrierten 
Whirlpool und die Sauna über Handy oder iPad steuern 
zu können. ▯

HALLENBAD

Wohlfühloase für drei Generationen
Mit einem Aufstellpool im Garten hatten die Bauherren bereits beste Erfahrungen     
gemacht. Dann nutzten sie die Möglichkeit, ein komfortables Hallenbad zu bauen.

PLANUNG & REALISIERUNG

Schwimmbadbau
Löchte GmbH, 48163 Münster,
Tel. 0251/719922,
info@loechte-gmbh.de
www.loechte-gmbh.de

Schwimmbecken
Vario Pool System GmbH, 
32429 Minden, Tel. 0571/505575-0
info@vpsgmbH.de
www.vpsgmbh.de 

Schwimmbadtechnik
Ospa, 73557 Mutlangen,
Tel. 07171/705-0
ospa@ospa.info
www.ospa-schwimmbadtechnik.de 

Innenausbau
Schwanekamp Interior, 48691 Vreden,
Tel. 02564/937380-0
service@schwanekamp.net
www.schwanekamp-interior.com

Ein eingebauter 
Whirlpool mit vier 

Massagesitzplätzen 
und Luftsprudel-

Massageliege     
vervollständigt die 

Wohlfühloase.

Neben der Treppe ist eine Sitz- und Liegefläche 
mit Luftsprudel- und Massagesystem eingebaut.

Die Edelstahlleiter schafft 
eine zweite Ein- und Aus-
stiegsmöglichkeit. 
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MERANUS-FERTIGBECKEN

Fünf verschiedene 
Modelle
Unter dem Namen Imaginepools bietet Me-
ranus eine neue Fertigbeckenserie an. Ins-
gesamt stehen fünf verschiedene Beckenmo-
delle in vier Farben und unterschiedlichen 
Größen zur Verfügung. Auch die Ausgestal-
tung der verschiedenen Beckentypen ist in-
dividuell und vielfältig, um den unterschied-
lichen Kundeninteressen gerecht zu werden. 

So gibt es beispielsweise beim Becken-
typ Freedom an einer Stirnseite zwei außen-
liegende Treppen mit einer großzügigen Sitz-
bank dazwischen, die mit Whirlpooldüsen 
oder einer Gegenstromanlage ausgestattet 
werden kann. Das Modell Freedom mit Splash 
Deck besitzt vor den Einstiegstreppen in den 
Schwimmbereich eine große Flachwasserzo-
ne, die perfekt zum Relaxen, Sonnenbaden 
oder als Plansch- und Spielbereich für Kinder 
geeignet ist. Für Schwimmer, die es schätzen, 
ganz lange Bahnen ziehen zu können, gibt es 
beim Modell Escape auch eine 12 Meter lan-
ge Ausführung. 

Bei allen Modellen ist der Einbau von Un-
terwasserscheinwerfern, einer Gegenstrom-
anlage oder eines Unterflurrollladens mög-
lich. Weitere Informationen auch zum 
umfangreichen Zubehörprogramm und zum 
Produktionsverfahren der Becken unter  
www.meranus-pools.de 

VPS POOL V ISU APP

Den Traumpool 
in den Garten projizieren
Mit der App „VPS Pool Visu“ der Vario Pool System GmbH kann sich der Nutzer einen 
Pool in die gewünschte Umgebung, wie den Garten oder die Schwimmhalle, digital 
platzieren. Dazu wählt man in der App einen Pool aus und platziert ihn an einer 
Stelle seines Grundstücks. So kann man vorab feststellen, ob das Schwimmbecken 
in die gewünschte Umgebung passt. 

Durch die Veränderung des Beckentyps, der Größe, des Poolstandortes auf dem 
Grundstück oder der Ausrichtung des Schwimmbeckens lässt sich der Vorgang be-

liebig wiederholen. Alle so produzierten verschiedenen Ansichten und Pooltypen werden per Knopfdruck in der Fotogalerie der App abgelegt. Mit 
diesen Poolvisualisierungen kann der Kunde dann die finale Entscheidung für sein Schwimmbad gemeinsam mit dem Schwimmbadbau-Fachunter-
nehmen optimal treffen und weitere Details besprechen. Weitere Informationen zu dieser App gibt es in der Rubrik Medien auf www.vpsgmbh.de

SCHMALENBERGER

App steuert Spaß im Pool
Auf der aquanale 2021 in Köln hat das Unternehmen Schmalenberger 

erstmals seine App myfluvo vorgestellt, mit der sich alle Poolattrak-
tionen seiner Marke fluvo steuern lassen. Das System besteht aus 
der App und einer Steuereinheit, die im Technikraum installiert 
ist. Großer Wert wurde auf eine einfache Installation für den Fach-

händler gelegt und sie ist bei allen Anlagen nachrüstbar. 
Mit der App lassen sich nicht nur alle im Pool installierten Attraktionen 

komfortabel ein- und ausschalten. Auch die Intensitäten beispielsweise der Gegenstroman-
lage, der Hydro-Massage-Düsen oder der Wasserschwallsysteme lassen sich in der gewünsch-
ten Stärke und Dauer einstellen. 

Ein besonderes Highlight ist die farbliche 
Rückmeldung der verschiedenen Gegen-
stromstärken über die eingebauten Unter-
wasserscheinwerfer. Die erstellten Trainings-, 
Massage- und Lichteinstellungen können 
auch für die verschiedenen Benutzer indivi-
duell gespeichert werden. Mit myfluvo kön-
nen auch die LED-Unterwasserscheinwerfer 
individuell in Farbe und Helligkeit dem Pool 
und seiner Umgebung angepasst werden. 
Weitere Informationen unter www.fluvo.de

HUGO LAHME

Neue Gegen-
stromanlage
Hugo Lahme hat mit der Power-
Stream eine neue Gegenstrom-
anlage in zwei Ausführungen im 
Programm. Je nach Kundenwunsch sind sie erhältlich mit einem 2,6-kW-Motor oder mit einem 
5,5-kW-Motor. So besteht die Möglichkeit, entweder eine Leistung bis zu 270 m³/h oder bis 
zu 400 m³/h zu erreichen. Der große Vorteil dabei: Der Einbausatz ist für beide Ausführun-
gen identisch. Wenn ein Kunde zu einem späteren Zeitpunkt von 270 m³/h auf 400m³/h up-
graden will, ist dies ohne großen Aufwand möglich. 

Kennzeichen dieser Gegenstromanlage sind: verschleißarme Kraftübertragung, alle elek-
trischen Komponenten sind vom Poolwasser getrennt, sehr leise und energiesparend. Die 
Leistung ist über drei integrierte, beleuchtete Piezo-Taster regulierbar. 
Weitere Informationen unter www.lahme.de
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