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haus+wellness*

Der großflächige Einsatz von
Holz versprüht eine angenehme
Stimmung. Insgesamt wirkt die
Gestaltung sehr stimmig und sie
bietet Platz für ein geselliges
Beisammensein.

D Thilo Härdtlein

STIMMIGES KONZEPT
-------------------------
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POOLTRAUM
AM STARNBERGER SEE
Ein außergewöhnliches Wellnessrefugium hat sich diese Familie südlich von
München geschaffen. Bereits auf den ersten Blick wird klar, dass hier alles bis ins
kleinste Detail geplant wurde, um ein optimales Endergebnis zu erzielen.
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PASSEND GESTALTET
------------------------Ein großes Anliegen der Familie
war, dass das Gesamtkonzept aus
Pool und Poolbereich zum Stil des
Hauses und der Umgebung passt.

INSPIRATION

Oliver Wilkens,
Schwimmbadexperte

E

in Poolbereich, an dem sich die
ganze Familie erfreuen kann – so
lautete der Wunsch des Bauherrn
an die Schwimmbadprofis der
Firma A1 Schwimmbadbau. Konkret bedeutete das, dass etwa für
die Kinder jede Menge Badespaß

garantiert werden sollte, was allein schon durch die

außergewöhnliche Beckenlänge von elf Metern
erreicht wurde.

Außerdem sollte der Bereich den Eltern als Entspannungs- und Rückzugsort dienen. Auch deshalb entschied man sich, zusätzlich einen Whirlpool in das

WICHTIG WAR,
DASS DAS
GESAMTKONZEPT
DES POOLBEREICHS ZUM
STIL DES HAUSES
UND DER
UMGEBUNG
PASST.

Projekt zu integrieren, der sich direkt am Einstieg des
Pools befindet. Und da der Bauherr den Wunsch nach
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einer stärkeren Gegenstromanlage äußerte, stand
auch diese Vorgabe weit oben auf der Prioritätenliste.

Jede Menge zu tun also für die Schwimmbadexperten,
die für derartige Projekte gleich einige Tipps parat
haben: „Man sollte bei einem solchen Vorhaben schon
frühzeitig Ideen sammeln und sich immer fragen, auf
welche Einrichtungen man besonderen Wert legt oder
was in den eigenen Garten sehr gut passen könnte.
Gestaltungsideen kann man reichlich in Fachzeitschriften

oder

im

Internet

sammeln“,

verrät
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Oliver Wilkens von A1 Schwimmbadbau gegenüber
haus+wellness*.

Er sieht das absolute Highlight in diesem Fall im
Zusammenspiel der einzelnen Komponenten, vom
Becken über den Whirlpool bis hin zum Lounge-

Made in German
ny

bereich und dessen Materialien sowie der Integration der umliegenden Natur. Und tatsächlich, beim
Anblick des neu geschaffenen Gartenreichs kann
man verstehen, weshalb es genauso gestaltet wurde –
der starke Einbezug von Holz schafft ein äußerst
angenehmes Flair, von Stühlen über Sofas bis hin
zu Sitzpuffs gibt es zudem für jede Stimmung die
passende Sitzmöglichkeit.

Auch ein kleiner Gartenraum, der beispielsweise an
sehr heißen Tagen etwas kühlere Luft und Schatten
spenden kann, wurde integriert. Gerade für ein gesel-

➜

liges Beisammensein mit Freunden ist der Poolbereich

PROJEKTBETEILIGTE

Weitere
Infos

Schwimmbadbau:
A1 Schwimmbadbau GmbH,
www.a1-schwimmbadbau.de

S. 230

hervorragend geeignet, der nach Ansicht von Oliver
Wilkens auch beispielgebend für aktuelle Trends ist:
„Die geradlinigen Formen sowie die gelungene
Integration des Pools in die Umgebung sind Bauherren

HERSTELLER

bei vielen Projekten aktuell sehr wichtig“. Etwas, was

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

bei diesem Projekt zweifelsfrei gelungen ist. Der Poolbereich wirkt auch im Gesamtkonzept sehr stimmig
S. 045

obru Schw
wimmbadüberdachunggen GmbH
Breitenloher Weg 18
91166 Georgensgmünd
Telefon: 09172 - 10 94
Telefax: 09172 - 12 95
E-Mail: info@obru.de

Besuchen Sie uns auch auf Facebook

und steigert die Lust auf warme Sommertage.

www.schwimmbad-zu-hause.de

www.obru.de

GEKONNTES
ZUSAMMENSPIEL
------------------------Als absolutes Highlight
bezeichnet Schwimmbadexperte
Oliver Wilkens die Kombination
aller Komponenten, besonders
das Verschmelzen mit der
umliegenden Natur.
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[01] In der Gesamtbetrachtung wird der
Lounge-Charakter des neu geschaffenen
Poolreichs deutlich. [02] Wer möchte, kann
an heißen Tagen vor dem Poolhaus den
nötigen Schatten finden. [03] Eine neue, hochwertige Gegenstromanlage war dem Bauherren ein besonderes Anliegen. [04] Auch die
Entspannung sollte nicht zu kurz kommen.
Besonders für die Eltern wurde aus diesem
Grund in einer Ecke des Gartens ein Whirlpool platziert. [05] Zum Gesamtkonzept passt
auch der Sonnenschirm aus Holz.
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haus+wellness*

INSPIRATION

Natürliches Klima
in Schwimmhallen
und Wellness-Anlagen

MIT SICHERHEIT
ABGEDECKT

LUFTAUFBEREITUNG

Die Abdeckungen von Rollo Solar
sind allesamt TÜV-Zertifiziert und werden damit höchsten Ansprüchen an
Qualität und Sicherheit der Profile
gerecht. Aus hochwertigem Polyvinylchlorid, besser bekannt als PVC, gefertigt, sind die „Design Cover“ ein
echter Gewinn für Ihren Pool. Aufgrund der sehr großen Luftkammern
sind die Isoliereigenschaften der
„Design Cover“ einmalig und mit
einer Tragfähigkeit von außergewöhnlichen 100 Kilogramm pro Quadratmeter erfüllen die Profile der
Hagelklasse drei hohe Anforderungen.
| www.rollo-solar.de
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ist die Premiummarke aus
dem Hause herget. Mit Qualität und
innovativer Technik sorgen unsere
Luftaufbereitungssysteme für gutes
Klima – seit mehr als 50 Jahren.
 Kompaktgeräte
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Komfort-Klimageräte
 Wärmepumpen

Herget GmbH & Co. KG
Wachtküppelstraße 2 · 36124 Eichenzell
fon +49 6659/973-0 · fax +49 6659/973- 40
info@herget-online.de

www.herget-online.de
www.schwimmbad-zu-hause.de
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Luftführungssysteme

