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EINZIGARTIGE 
NATUR-

VERBUNDENHEIT
Nahe München, gerne als nördlichste Stadt Italiens bezeichnet, befindet sich dieses

Grundstück mit einem außergewöhnlichen Gartenparadies, das dank der gelungenen
Zusammenarbeit von Architekten, Schwimmbad- und Gartenbauer nun um eine 

authentische Poollandschaft reicher ist.
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PFLANZENMEER
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Bei der Gartengestaltung hat der
Bauherr einen grünen Daumen

bewiesen: Die zahlreichen Pflanzen
spiegeln sich traumhaft im kristall-

klaren Wasser.
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SCHWIMMPARADIES
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Inmitten einer üppigen Pflanzen-
pracht kann hier jetzt auf einer

Länge von 11,50 Meter
geschwommen werden.
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ellness in den ei-

genen vier Wän-

den und das jeden

Tag – so wünschte es

sich diese Familie aus

dem Süden der Bun-

desrepublik für ihren

Garten. Über eine Architektenempfehlung wurde man

auf die Firma A1 Schwimmbadbau, einen bewährten

Topras-Partner, aufmerksam. In einer zügigen Bau-

phase wurde daraufhin das ohnehin schon an-

sprechende Anwesen samt pflanzenreichem Garten

um eine einzigartige Poollandschaft erweitert.

Über die gestalterischen Wünsche der Auftraggeber 

verrät Oliver Wilkens, zuständiger Projektleiter seitens

A1 Schwimmbadbau: „Das Becken sollte sich nahtlos in

den Garten einfügen und zudem einen natürlichen

Charakter erhalten.“ Daher entschied man sich für eine

Beckenauskleidung aus Naturstein, die besonders 

authentisch und einladend wirkt. Das restliche 

Gartendesign wurde in enger Abstimmung mit dem

Architekturbüro sowie dem zuständigen Garten- und

Landschaftsbauer gewählt.

Um den 11,00 x 3,50 Meter großen Pool herum

bietet sich ein wahrlich außergewöhnliches Bild:

Unterschiedlichste, farbenfrohe Pflanzen reihen

sich hier aneinander, Bäume mit verschiedenfarbigen

Blättern komplettieren das Gesamtbild. Ein wenig er-

innert die Gartengestaltung – auch dank des kristall-

klaren Wassers im Pool – an die berühmten Cenoten,

offene Karsthöhlen in Mexiko, die eine nahezu magi-

sche Aura verströmen und daher ein beliebtes Touris-

tenziel auf der Halbinsel Yucatan darstellen.

Mehrere Gartenliegen, die optisch zur restlichen Ge-

staltung passen, laden zum Ausruhen ein, und ein Son-

nenschirm spendet bei Sonnenlicht den nötigen

Schatten. Für die Inspiration bei der eigenen Garten-

gestaltung können nach Ansicht von Oliver Wilkens

einschlägige Fachzeitschriften zu Rate gezogen wer-

den, wenngleich das vorliegende Projekt allerdings

auch mit seiner Einzigartigkeit besticht.

Mit einer gelungenen Optik ist es aber noch lange nicht

getan. Das dachte sich auch der Auftraggeber, weshalb

er beim Schwimmbadbauer den Wunsch hinterlegte,

den Pool möglichst energieeffizient zu planen. Gesagt,

getan: Dank der eingebauten frequenzgesteuerten 

Filterpumpe sowie der smarten Rollladenabdeckung

punktet der Außenbereich mit einem äußerst niedri-

gen Energieverbrauch.

DAS BECKEN
SOLLTE SICH
NAHTLOS IN 
DEN GARTEN
EINFÜGEN.

Weitere
Infos

-

S. 221

S. 061

PROJEKTBETEILIGTE
Architekt:
Hornig Reiss Noé Architekten,
www.hornig-reiss-noe.de
Schwimmbadbau: 
A1 Schwimmbadbau, 
www.a1-schwimmbadbau.de

HERSTELLER
Schwimmbadprodukte:
Alle Produktinformationen 
finden Sie bei Ihrem Topras
Händler, www.topras.de

➜

Oliver Wilkens,
Schwimmbadexperte
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[01] Dem gewünschten Maß an Naturnähe wurde man mit der Becken-
auskleidung aus Naturstein hervorragend gerecht. [02] Die hochwertige
Rollladenabdeckung speichert einen Großteil der Wärme im Pool und
verringert dadurch den Energieverbrauch – auch optisch ist das Modell
geschickt gewählt. [03] Auf diesen farbintensiven Liegen kann man sich
wunderbar entspannen. Kurz dahinter befindet sich bereits der Becken-
einstieg. [04] In der Gesamtbetrachtung erinnert die Gartengestaltung
entfernt an eine mexikanische Cenote – auch, wenn der Höhlencharakter
fehlt. [05] Auch auf der anderen Beckenseite haben zwei Gartenliegen
Platz gefunden. Einem entspannten Wellnesstag mit der Familie steht
damit nichts mehr im Wege.

[01] 

[04] 

[02
] 

[03
] 
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N A C H H A L T I G E
POOLERWÄRMUNG
Leider ist Deutschland nicht
immer mit dem für eine ideale
Poolsaison nötigen Wetter ge-
segnet – dabei scheint oft die
Sonne, doch die Temperaturen
spielen nicht immer mit. Um
dennoch das Schwimmbecken
im eigenen Garten nutzen zu
können, bietet sich ein Wär-
metauscher an. Der leistungs-
starke „SWT 100“ hat dabei den
Vorteil, dass er an die hauseigene
Solaranlage angeschlossen und
damit ökologisch verträglich be-
trieben werden kann.
| www.behncke.com

[05
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[06] Dank des klaren Wassers hat man beim
Schwimmen freie Sicht. Eine Gegenstromanlage
wurde ebenfalls im Pool verbaut. [07] Die pas-
sende Unterwasserbeleuchtung sorgt auch
abends für stimmungsvolle Momente. Insgesamt
glänzt das Becken mit hochwertiger Ausstattung.
[08] Die farbenfrohe Rollladenabdeckung ist bei
Ihrem Topras-Händler erhältlich. [09] Sowohl der
Bauherr als auch Schwimmbadexperte Oliver
Wilkens, der das Projekt federführend geleitet
hat, sind äußerst zufrieden mit dem Endresultat.
Im Gespräch mit haus+wellness* verrät Wilkens:
„Die Zusammenarbeit mit dem Architekten und
dem Gartenbauer lief hervorragend.“ Anderen
Bauherren empfiehlt er, möglichst früh mit der
Planung und der Abstimmung der einzelnen
Gewerke zu beginnen, um einen reibungslosen
Ablauf zu gewährleisten.

[06] 

[07
] [08] 

[09] 
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