INSPIRATION

060

IMMER IM BLICK
------------------------Die Aussicht von der Terrasse auf
die neue, äußerst einladende
Poollandschaft ist einzigartig.
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Im Großraum München
sollte dieser Neubau nach
den Wünschen der Familie
mit einem modernen Wellnessbereich ausgestattet
werden. Neben dem ansprechenden Außenbecken verfügt das Haus daher auch
über einen Wohlfühlbereich
im Inneren samt Sauna und
Whirlpool.

www.schwimmbad-zu-hause.de

D Thilo Härdtlein

MODERNE
GEMÜTLICHKEIT

ALLES BEDACHT
------------------------Die Geradlinigkeit des Hauses
wurde bei der Gartengestaltung
konsequent fortgeführt – ein
äußerst stimmiges Gesamtbild.
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haus+wellness*

INSPIRATION
n den kürzlich errichteten Neubau

Oliver Wilkens,
Schwimmbadexperte

wollte die Familie dieses Projekts einen
hochmodernen, ansprechenden Wellnessbereich integrieren, dem es an nichts fehlen
sollte. Mit einem Außenpool sollte es also
nicht getan sein, daher wurden im Innenbereich zusätzlich eine Sauna und ein Whirlpool verbaut. Das Schwimmbecken
erfüllt im Winter zudem eine Zusatzfunktion, denn die Hausherren benutzen es dann als
Tauchbecken nach dem Saunagang.

Aufgrund der Dimensionen des Projekts entschied sich
die Bauherrenfamilie, eine Architektin zu beauftragen.

DER WELLNESSGEDANKE
STAND HIER
GANZ KLAR IM
VORDERGRUND.

Diese übernahm primär die Gestaltung des Wohlfühlareals, ließ jedoch auch die Ideen der Auftraggeber in
ihre Überlegungen einfließen. Anschließend wurden die
Vorschläge vom zuständigen Schwimmbadbauer, der
A1 Schwimmbadbau GmbH, auf ihre technische Machbarkeit überprüft.

Der Topras-Partner, allen voran der Projektverantwortliche Schwimmbadprofi Oliver Wilkens, zeigte
sich insgesamt sehr zufrieden über die Zusammenarbeit

der

Beteiligten:

„Die

Zusammenarbeit

zwischen Architektin, Bauleitung, Bauherrenfamilie und den jeweiligen Handwerkern war
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äußerst angenehm“, fasst Wilkens gegenüber
haus+wellness* zusammen.

Und das Endergebnis spricht wahrlich für sich: Der
Wellnessbereich im Inneren des Hauses versprüht ein
außergewöhnliches Wohlfühlflair, gleichzeitig ermöglicht dessen offene Gestaltung einen hervorragenden
Blick auf den Poolbereich im Garten. Auch von vielen
anderen Stellen des Hauses aus ist das Schwimmbecken in seiner ganzen Pracht gut zu sehen. Der Garten wiederum überzeugt mit einer durchdachten
Möblierung, unterschiedliche Sitz- und Liegemöglichkeiten bieten hier die gewünschte Entspannung.

Bei der Beckenumrandung wurde ebenfalls nichts
dem Zufall überlassen. Eine Steinverkleidung, die

➜

den Pool direkt umgibt, wurde geschickt mit Holz

PROJEKTBETEILIGTE
Schwimmbadbau:
A1 Schwimmbadbau,
www.a1-schwimmbadbau.de
Architekt: Stephanie Seidl,
Studio 2S, www.studio2s.de

kombiniert, was sich in Form des ansprechenden
Weitere
Infos

Holzdecks zeigt. Nach Aussage von Oliver Wilkens
haben die Bauherren sich hierbei auch durchaus

S. 230

von vergangenen Urlauben und Besuchen in öffentlichen Wellnessanlagen inspirieren lassen.

-

„Das ist etwas, was ich jedem nur empfehlen

HERSTELLER

kann. Nehmen Sie Urlaube oder Fotos, die Sie davon

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

noch haben, zum Anlass, um passende Gestaltungsmöglichkeiten für Ihr eigenes Wohlfühlparadies im EigenS. 067

heim zu finden“, so Wilkens abschließend.

www.schwimmbad-zu-hause.de

INSPIRATION

1]
[0

[0
2]

064

[0
3]

[01] Hier lässt sich das Wellnessparadies im Inneren schon erahnen. Die
Familie hat die freie Wahl, wo auf dem Grundstück sie am liebsten entspannen möchte. [02] Das Loungebett bietet jede Menge Platz und schützt
bei Bedarf vor direkter Sonneneinstrahlung. Direkt dahinter befindet sich
eine Sitzgarnitur, die besonders gut für ein Abendessen mit Freunden geeignet ist. [03] Technisch wie optisch ist der Gartenumbau einwandfrei
gelungen. [04] Die Natursteinauskleidung verleiht dem Poolbereich das gewisse Etwas, insgesamt dominiert hier eine helle Farbgebung. [05] Eine in der
Wand verbaute Außendusche erhöht den Komfort. Auf der verbauten Bodenplatte kann man sich komfortabel nach dem Schwimmen abduschen.
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haus+wellness*

INSPIRATION

Natürliches Klima
in Schwimmhallen
und Wellness-Anlagen

OPTIMAL
KONSTRUIERT
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Eine solide und zuverlässig funktionierende Filteranlage, ist das
Herzstück der SchwimmbadWasseraufbereitung und der Garant für höchste Wasserqualität.
Es gilt die Formel, je besser
und effizienter die physikalische Wasseraufbereitung, sprich
Filtersystem und medium, umso weniger chemische
Wasserpflege muss
zum Einsatz kommen. Die leistungsfähigen
Hochschichtfilter
von Topras setzen
dabei zukunftsweisende Akzente im
Bereich
moderner
Schwimmbad-Wasseraufbereitung. Sie gelten als äußerst
langlebig
und
überzeugen mit geringem
Serviceaufwand.
| www.topras.de

LUFTAUFBEREITUNG
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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

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

© cre art.de


Luftführungssysteme
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[06] Auch im Innenraum hält
das Anwesen eine Vielzahl an
Highlights bereit. So kann man
auch hier in einem gemütlichen
Indoor-Becken anstoßen.
[07] Durch die vielen Glasfronten strömt Tageslicht ins
Innere des Hauses. Auch hier
hat eine Duschkabine Platz
gefunden. [08] Eine Sauna darf
selbstverständlich nicht fehlen.
Diese Kabine bietet Platz für
mehrere Personen und ermöglicht gleichzeitig einen Blick
nach draußen. [09] Probier’s mal
mit Gemütlichkeit – ein berühmter Satz, der einem bei diesem
Anblick als erstes in den Sinn
kommen dürfte.
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haus+wellness*
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