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POOL MIT 
GLÜCKSGARANTIE 

Ein Schwimmbecken ist nicht einfach nur ein mit Wasser gefülltes Becken. Es ist weitaus
mehr: Spaßpool für die Kinder und deren Freunde, anspruchsvolles Trainingsbecken für
die Bauherren, Wohlfühlort zum Entspannen und nicht zuletzt Treffpunkt für gemütliche
Grillabende mit den Freunden. Wie ästhetisch, technisch versiert und absolut zeitgemäß

das aussehen kann, zeigt dieses Poolprojekt in der Nähe des Starnberger Sees. 

haus+wellness*



INSPIRATION

www.schwimmbad-zu-hause.de

043

ENTSPANNUNGSEBENE 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Dank seiner geradlinigen Form,
den dezenten Farben und der 

Verkleidung mit grauem Sichtbeton
harmoniert der neue Pool im 

Garten optisch mit dem kubisch-
modernen Wohnhaus. Das Becken
fügt sich elegant in den Hang ein
und bildet jetzt eine eigene Ebene.
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WASSER IN BEWEGUNG
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Eine in die Stirnseite des recht-
eckigen Beckens gleich neben die
dezenten Einsteigstreppen inte-
grierte Gegenstromanlage sorgt
für optimale Bedingungen für ein

sportliches Schwimmtraining.
Spaß und Spannung sind somit

garantiert. 
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DIE HAUS-
HERREN

HABEN VIELE 
GESTALTERISCHE
IDEEN SELBST
BEIGESTEUERT.
SO ENTSTAND
EIN ABSOLUTER
WOHLFÜHL-
GARTEN MIT 
VERSCHIEDENEN
EBENEN DER 
ERHOLUNG.

Weitere
Infos

S. 229

-

S. 009

S. 049

PROJEKTBETEILIGTE
Schwimmbadbau:
A1 Schwimmbadbau, 
www.a1-schwimmbadbau.de
Gartenbau: Topgrün 5,
www.topgruen5.de

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

➜

Oliver Wilkens,
Schwimmbadexperte

lück ist eine Größe, die indi-

viduell variiert und verschie-

denste Formen annehmen

kann. Für die Bauherrenfamilie

aus Bayern gehört die gemeinsame Zeit zu Hause im

Garten zum Glücklichsein dazu. Hier, unter freiem

Himmel, an der frischen Luft und abseits vom hekti-

schen Arbeitsalltag kann man es sich so richtig gut

gehen lassen. Daher entschied sich das Paar jüngst

dafür, den Garten hinter dem Haus neu zu gestalten.

Hierbei sollte ein Pool zentrales Gestaltungselement

sein, das sich harmonisch in die Hanglage integriert,

eine eigene Ebene mit Sitzbereich bildet und auch vom

Inneren des Hauses aus zu sehen ist. Damit alle Familien-

mitglieder auf ihre Kosten kommen, stellte man 

gewisse Ansprüche an die Wohlfühlaose: Zum einen

wünschten sich die Bauherren eine leistungsstarke 

Gegenstromanlage für ein ausgiebiges Schwimm-

training, zum anderen sollte das Becken auch mit

einem hohen Spaßfaktor für die Kids aufwarten.

Mit diesen Vorstellungen machten sich die Bau-

herren auf zum Planungsgespräch mit den

Schwimmbadprofis von A1 Schwimmbadbau,

die mit der Umsetzung des Projekts beauftragt

wurden. Oliver Wilkens erinnert sich: „Die Haus-

herren haben viele gestalterische Ideen selbst 

beigesteuert. So entstand ein absoluter Wohlfühl-

garten mit verschiedenen Ebenen.“ 

Herzstück ist das 8,50 x 3,70 x 1,50 Meter große Gfk-

Becken „Ancona“ in „granicite steingrau“ von Riviera

Pool. Es wurde geschickt in den Hang hinter dem Haus

positioniert, sodass es direkt an die Terrasse im Erdge-

schoss angrenzt. Zugleich führen seitlich zur Stirnseite

des Beckens mit Gegenstromanlage verlaufende Beton-

treppen hinunter in den Garten und verbinden so die

beiden Ebenen. Ins Becken selbst gelangt die Familie

über den Einsteig auf der gegenüberliegenden Seite. Für

die Beckenumrandung wählte man einen hellen Natur-

stein, der farblich zu den Fliesen der Terrasse passt und

gleichzeitig das Blau des Badewassers hervorhebt.

Ähnlich hochwertig wie mit der Optik verhält es sich

mit der technischen Ausstattung des Pools. Ein Konglo-

merat aus automatischer Rollladenabdeckung, Filter-

anlage, Poolsteuerung, Dosieranlage, Heizung und

Gegenstromanlage sorgt stets für beste Wasserqualität,

hohen Komfort und Abwechslung im Becken. Da ist

der Genuss quasi vorprogrammiert! 
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[01] Das 8,50 x 3,70 x 1,50 Meter große Gfk-Becken verbindet den Garten und die
Terrasse. Hierbei avanciert der neue Pool zum klaren Mittelpunkt, der aufgrund
der Umrandung aus Naturstein perfekt mit der Sonnenterrasse harmoniert. 
[02] Passend zur modern-zeitlosen Architektur von Haus und Pool wählte man stil-
volle Garten-möbel aus. Sonnenliegen und gemütliche Sitzecke bieten die Möglich-
keit zur Erholung nach dem Schwimmtraining und zum geselligen Beisammensitzen
der Familie direkt in Poolnähe. [03] An der Stirnseite führen in das Einstückbecken
integrierte Stufen sicher und bequem ins Badewasser. [04] Das Becken positionierte
man keilförmig in den Hang hinein, sodass es halb aus dem Boden ragend jetzt auf
einer Ebene mit der Terrasse liegt.  [05] Neben der Einstiegstreppe an der Stirnseite
sorgt eine leistungsstarke Gegenstromanlage für individuelle Schwimmfreuden. Sie
kann nach dem Training übrigens auch als Massageanlage genutzt werden. 
[06] Durch die Bepflanzung des Gartens mit hohen Büschen und Hecken ist das Ba-
deparadies vor ungewollten Blicken geschützt. 
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www.uwe.de

P U R O  
CO M PAC T

A L L  I N  O N E  F Ü R  
K R A F T  U N D  A U S D A U E R .

Kraf tvolle Strömung dank  

FLATStream Technologie, die 

Verwirbelungen vermeidet und  

Wasser geräuschlos in Bewe- 

gung bringt. Die puristische 

Gegenstromanlage PURO 

COMPACT holt ambitionierte  

Schwimmer da ab, wo das  

Training beginnt. All in One: 

Düse, PIEZO-Schalter und An- 

saugung in nur einem Bauteil.
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LEISE UND LEISTUNGSSTARK
In Kooperation mit Topras und Behncke hat Speck Pumpen eine neue
Pumpenbaureihe gestaltet, die den hohen Qualitätsansprüchen der
Topras-Partner Rechnung trägt. Diese neue Premium-Baureihe „Topras
Top Craft“ wird eigens für die Topras produziert und exklusiv durch
Behncke vertrieben. Sie vereint innovative Technik, effizienten Betrieb
und optimales Geräuschverhalten mit außer-
gewöhnlichem Design. Die Baureihe ist
nicht nur teilweise 0,5–1,0 dB(A) leiser
als die bewährte Baureihe „Badu
Prime“ beziehungsweise „Behncke
Comfort“. Die Baureihe ist auch teilweise 
effizienter als die bewährten Varianten.
Zudem wird mit nur einer Gehäusegröße ein
Leistungsspektrum zwischen 7–30 m³/h abgedeckt. Zwei Varianten
mit regelbarem Motor runden das Sortiment ab. | www.topras.de

[05] 

047



3

048

GET THE STYLE!

MODERNE ELEGANZ
|1| „Koala“ ist eine Außenwandleuchte aus Zement, die stimmungsvol-
les indirektes und direktes Licht spendet. www.martinelliluce.it
|2| Liegekomfort, verstellbare Rückenlehne und funktionales Design. „Atlan-
tic“ ist ein absolutes Must-have für den Garten. www.fischer-moebel.de
|3| Mit seinem wetterbeständigen Sunbrella-Stoff und dem schicken
Aluminiumgestell sorgt „Eclipse“ an heißen Sonnentagen für Schatten.
www.tribu.com
|4| Botanische Erlebnisse der besonderen Art macht dieser Metall-Planzen-
kübel in stilvollem Grau möglich. www.minkinteriors.com
|5| Praktischer Helfer in Poolnähe: dezenter Beistelltisch „Ninix“ mit
Oberfläche aus Teakholz. www.royalbotania.com
|6| Optische Highlights bringen Spannung ins Wohnzimmer unter
freiem Himmel. Mit dem funkelnden Windlicht „Marakesh“ klappt das
wunderbar. www.lambert-home.de
|7| Mit diesem Badeanzug ist man bereit zum Sprung ins kühle Nass.
www.marliesdekkers.com
|8| Mein Stil, mein Topf: Die natürliche Farbgebung des Pflanzen-
gefäßes „Coneo High“ bildet einen spannenden Kontrast zur konischen
Gefäßform mit Rillenoptik. www.scheurich.de 
|9| Auch dem Bodenbelag sollte größte Aufmerksamkeit zukommen.
„Out 2.0“ in der Farbe „Diamante“ eignet sich perfekt als Umrandung
für den Pool. www.refin-fliesen.de
|10| Quadratisch, praktisch, gut – das ist der Tisch „Fusion“ aus edlem
Teakholz. www.atmospheraitaly.com
|11| Für das gemütliche Nickerchen zwischendurch oder zum ent-
spannten Lesen eignet sich das geräumige und komfortable Loungesofa
„Salter Soft“ prima. www.gandiablasco.com
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