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DER POOL IN
DER HAUPTROLLE
Da der Platz seitlich hinter dem Wohnhaus dieser Bauherren aus dem Münchner Umland nur sehr
wenig genutzt wurde, entschieden sie sich für eine Neugestaltung dieses Gartenteils. Die Fläche
war geradezu prädestiniert für eine Wellnessoase mit Pool. So entstand ein einzigartiger Rückzugsort, in dessen Zentrum ein modernes Schwimmbecken mit erstklassiger Technik alle Blicke auf
sich zieht – und den Urlaub zu Hause für die ganze Familie nahezu 365 Tage im Jahr ermöglicht.
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------------------------Der Pool sollte in erster Linie für
die Kinder gebaut werden, ist
aber darüber hinaus auch
Entspannungsort der Eltern,
Treffpunkt für Grillabende mit
Freunden und optisches
Highlight des Gartens.

D Thilo Härdtlein
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WIE IM URLAUB
------------------------Von den Sonnenliegen auf der
Holzterrasse hat man den Garten
und das Schwimmbecken bestens
im Blick und genießt hierbei
völlige Privatsphäre. Zum Sprung
ins kühle Nass muss man nur
einige Schritte vorwärts machen.
Bequemer
geht’s kaum.
haus+wellness*
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Oliver Wilkens,
Schwimmbadexperte

ugegeben, das Münchner Umland hat
in Sachen Freizeit einiges zu bieten:
Wandern in den unweit entfernten Bergen, eine Radltour durch malerische Landschaft

oder

aber

sommerliches

Schwimmen in einem der vielen glasklaren Badeseen … Wäre da nicht ein großes Manko
der alpenländischen Region. Sie ist sehr beliebt – und
somit mittlerweile zu jeder Jahreszeit überlaufen. Besonders im Sommer macht das Baden in den überfüllten Seen daher wenig Spaß. Für die Bauherrenfamilie

WICHTIG
IST, SICH
BEREITS IM
VORFELD EIN
KOMPLETTES
GESTALTUNGSKONZEPT ZU
ÜBERLEGEN UND
DEN POOL NICHT
ALS EINZELKOMPONENTE
BETRACHTEN.

dieses Grundstücks mit Garten in der Nähe von München war dies keine Option mehr. Und so entschlossenen sie sich jüngst dazu, den Badesee einfach direkt
nach Hause in den eigenen Garten zu holen … in Form
eines modernen Schwimmbeckens, umgeben von ge-

Überzeugen Sie sicch
von Design

mütlichen Sonnenliegen, lauschiger Loungeecke mit
Sonnenschirm und Feuerstelle für gesellige Grillabende. Die unschlagbaren Vorteile: absolute Privatsphäre, kein Anfahrtsweg, viel Platz und Ruhe.

„Die Bauherren wünschten sich Spaß für die ganze
Familie. Besonders die Kinder sollten mit dem eigenen
Pool voll auf ihre Kosten kommen“, verrät der mit der
Planung und Umsetzung des Objekt beauftragte Poolprofi Oliver Wilkens von A1 Schwimmbadbau im
Gespräch mit haus+wellness*. Und auch das Thema
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Urlaub zu Hause war ein ausschlaggebendes Argument
für die Anschaffung des Outdoorpools.

Für die Positionierung des Einstückbeckens „Modena
775/370“ von Riviera Pool war der Platz seitlich hinter
dem Haus, der bis dahin sehr wenig genutzt wurde,

und innovativer
Tec
chnik einer obruu!

nahezu prädestiniert. Mit seinen Abmessungen von
8,25 x 3,70 x 1,50 Meter fügt sich der Pool nun längsseitig in den Garten ein und bildet das Zentrum der
neu entstandenen Wellnessoase. „Wichtig ist, sich bereits im Vorfeld ein komplettes Gestaltungskonzept zu
überlegen und den Pool nicht als Einzelkomponente
zu betrachten, sondern das große Ganze im Blick zu
haben“, rät Oliver Wilkens. Das Projekt der Bauherrenfamilie zeigt eindrücklich, wie das funktioniert: Poolumrandung, Terrasse, Bepflanzung, Outdoormöbel,
Feuerstelle und Dekoration harmonieren perfekt mit-

➜

einander und bilden optisch eine designorientierte
Einheit, in der man sich wohlfühlen kann. Doch nicht

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

Weitere
Infos

Pool einiges zu bieten. Die Kombination hochwertigsS. 207

ter Schwimmbadprodukte wie Rollladenabdeckung
mit Solareffekt, Pumpen, Unterwasserscheinwerfer

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

nur gestalterisch, sondern auch technisch hat dieser

S. 009

für stimmungsvolles Licht, automatische Dosier- und

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

Filteranlage, Poolsteuerung und Heizung sorgen für
Komfort, für kristallklares und wohl temperiertes
S. 075

Badewasser und Energieeffizienz.

www.schwimmbad-zu-hause.de

Besuchen Sie uns auch auf Facebook:
facebook.com/obru.schwimmbadueberdachungen

www.obru.de
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ANSPRUCHSVOLLES
RAUMWUNDER
Damit bei der Wasseraufbereitung
alles rund läuft, ist ein zuverlässiger
Filter mit passendem Filterbehälter
unerlässlich. Der „Top 20“ mit einem
höheren Filterbett ist der Einstieg
in die Premiumklasse der
Wasseraufbereitung. Er
überzeugt auf ganzer
Linie in Leistungsstärke,
Funktionssicherheit und
Sparsamkeit. Das Mittelklassemodell bietet ein
sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Darüber hinaus punktet die
Filteranlage „Top 20“
dank eines schmalen Behälterfußes mit einer geringeren Bauhhöhe von nur
1,25 Meter. Dank großer seitlicher
Serviceöffnung und großer Serviceöffnung oben sind Wartungsarbeiten
und der Wechsel von hocheffizientem
Glasfiltermaterial besonders einfach
möglich. | www.topras.de
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[01] Blau- und Türkistöne wirken
tropisch und verleihen der
Wellnessoase eine mediterrane
Leichtigkeit. Neben Accessoires
wie Kissen oder Designersessel
greift sogar das Vintage-Auto der
Familie, ein VW-Käfer, diese Farbe
auf. [02] Bei Nichtbenutzung des
Pools fährt eine Rollladenabdeckung mit Solareffekt automatisch über das Wasser und
schützt so vor Wärmeverlusten
sowie Verschmutzungen durch
Laub oder Äste. [03] An der
Stirnseite des 8,25 x 3,70 Meter
großen Beckens führen breite
Einstiegstreppen sicher ins kühle
Nass. [04] Die Dame des Hauses
war maßgeblich an der Gestaltung der Poolumgebung beteiligt,
hat die komplette Dekoration
übernommen und dem Projekt so
einen individuellen Touch ver-

1]
[0

liehen. [05] Während große
Natursteinfliesen die direkte
Poolumrandung bilden, wurde
die anschließende Terrasse mit
den vielen Liege- und Sitzmöglichkeiten aus Holz gestaltet.
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GET THE STYLE!

SOMMERLICHE
LEICHTIGKEIT
|1| Der frei hängende Sonnenschirm „Vitino
Pendulum“ kann um 360 Grad um seinen Fuß
gedreht und gekippt werden, sodass er den
perfekten schattigen Platz an der richtigen Stelle
erzeugt. www.tribu.com
|2| Abtrocknen in Style: Möglich ist dies mit
dem Handtuch-Set „Piquée“ in frischem Türkis.
www.moeve.de
|3| Der „Acapulco“-Stuhl ist ein wahrer
Designklassiker und wirkt in hellem Blau
besonders knallig. www.okdesign.biz
|4| Wir sind ganz Feuer und Flamme für den
Outdoor-Kamin namens „Kamino“, der eine
einzigartig heimelige Stimmung erzeugt.
morsoe.com
|5| Durch Kissen verleiht man dem Wohnzimmer
W
im Freien einen wohnlichen Touch. Kissen „Silver
Grey Velvet“ in neun Größen. luxe39.com
|6| Ab ins Körbchen mit Handtüchern, Decken
und Co.! Der Bastkorb „Rice“ hat stabile Bastgriffe
und wurde handgefertigt. www.takatomo.de
|7| Praktischer Handtuchhalter zum Anlehnen
an die Wand und optisches Highlight in einem:
Deko-Leiter „Kepala“ aus Teakholz.
www.lebenswohnart.de
|8| „Kado“ aus wetterbeständigem Polyethylen
bietet ein stilvolles Zuhause für Pflanzen.
www.pedrali.it
|9| Die Kollektion „Barcelona“ ist eine
Homage an die moderne und zugleich
traditionsreiche Stadt. Das modulare Ecksofa
hat es uns angetan. www.dedon.de
|10| Die mintgrüne Bank mit liebevoll
gefertigten Holzfüßchen passt perfekt in jedes
Ambiente. www.ksl-living.fr
|11| Schöne stilvolle Kanne in Weiß von Ib
Laursen. Diese schlichte Metallkanne macht
sowohl im Haus, als auch im Garten eine gute
Figur. kleines-schwedenhaus.com
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