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Wer im 
Glashaus

schwimmt …
… der genießt 365 Tage im Jahr Wellness pur!

Himmlische Perfektion: Bei diesem 

Poolhaus harmoniert von der Dekoration über

die Farbkomposition bis hin zur hochwertigen

Pooltechnik des Betonbeckens einfach alles. 
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»DAS PROJEKT HAT EINEN SEHR INTERESSANTEN
UND ABWECHSLUNGSREICHEN EINDRUCK AUF UNS

GEMACHT; ES WURDE EINE SCHWIMMHALLE 
REALISIERT, DIE NICHT ALLE TAGE GEPLANT UND

GEBAUT WIRD. GLEICHZEITIG WAR ES NATÜRLICH
AUCH EINE SEHR ANSPRUCHSVOLLE 

AUFGABE, DA VIEL DETAILPLANUNG
NOTWENDIG WAR UND DAS 

PROJEKT SEHR ZÜGIG UM-
GESETZT WERDEN SOLLTE.«

- Oliver Wilkens, 

Schwimmbadbauer
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Bieri Alpha Covers GmbH

Carl-Metz-Strasse 3

Tel +49 (0)7243 94 96 000

info@bac-poolsystems.com

DE-76275 Ettlingen

Fax +49 (0)7243 94 96 111

www.bac-poolsystems.com

ATTESTATION DE CONFORMITE

aux exigences de sécurité de la norme NF P 90-308 (2006)

Eléments de protection pour piscines enterrées non closes privatives à 

usage individuel ou collectif - Couvertures de sécurité et dispositifs

d'accrochage

Certificate of Conformity with the safety requirements of NF P 90-308 (2006) Standard

Protective elements for in-ground, barrier-free, private or collective use swimming pools - Safety covers and 

securing devices

Type de couverture de securite
Couverture de type bâche à barres

Type of safety cover
Modèle

NOVATREND

Model
Fabricant

BIERI ALPHA COVERS GmbH

Manufacturer

Carl-Metz-Strasse 3

DE – 76275 ETTLINGEN

Allemagne

Au vu du rapport d'examen sur dossier référencé Nr. 015-0108, la couverture

essayée est déclarée conforme aux  exigences du  document de référence.

On the basis of the results contained in the report reference Nr. 015-00108, the safety cover

tested is declared in conformity with the requirements of the above referenced document.Ettlingen, le 01.août.2015

 Peter Wyss
 Directeur Général

Bieri Alpha Covers GmbH
Carl-Metz-Strasse 3 Tel +49 (0)7243 94 96 000 info@bac-poolsystems.com
DE-76275 Ettlingen Fax +49 (0)7243 94 96 111 www.bac-poolsystems.com

ATTESTATION DE CONFORMITE

aux exigences de sécurité de la norme NF P 90-308 (2006)

Eléments de protection pour piscines enterrées non closes privatives à 

usage individuel ou collectif - Couvertures de sécurité et dispositifs

d'accrochage

Certificate of Conformity with the safety requirements of NF P 90-308 (2006) Standard
Protective elements for in-ground, barrier-free, private or collective use swimming pools - Safety covers and 

securing devices

Type de couverture de securite Couverture de type bâche à barres
Type of safety cover

Modèle MULTIVERSAL
Model

Fabricant BIERI ALPHA COVERS GmbH
Manufacturer Carl-Metz-Strasse 3

DE – 76275 ETTLINGEN
Allemagne

Au vu du rapport d'examen sur dossier référencé Nr. 015-0108, la couverture
essayée est déclarée conforme aux  exigences du  document de référence.
On the basis of the results contained in the report reference Nr. 015-00108, the safety cover
tested is declared in conformity with the requirements of the above referenced document.

Ettlingen, le 01.août.2015

        

     Peter Wyss
   Directeur Général

Bieri Alpha Covers GmbH

Carl-M
etz-Strasse 3

Tel +49 (0)7243 94 96 000

info@bac-poolsystems.com

DE-76275 Ettlingen

Fax +49 (0)7243 94 96 111

www.bac-poolsystems.com

ATTESTATION DE CONFORMITE

aux exigences de sécurit
é de la

 norm
e N

F P 90-308 (2
006)

Eléments de protectio
n pour p

iscines enterré
es non closes priv

ativ
es à 

usage in
dividuel o

u colle
ctif 

- Couvertu
res de sécurité

 et d
ispositif

s

d'accrochage

Certifi
cate of Conformity with the safety requirements of NF P 90-308 (2006) Standard

Protective elements for in-ground, barrie
r-fre

e, private or collective use swimming pools - Safety covers and 

securing devices

Type de couverture de securite
Couvertu

re
de ty

pe bâche à barre
s

Type of safety cover

Modèle

SWISSTOP

Model

Fabricant

BIERI A
LPHA COVERS GmbH

Manufacturer

Carl-M
etz-Strasse 3

DE – 76275 ETTLINGEN

Allemagne

Au vu du rapport d'examen sur dossier référencé Nr. 0
15-0108, la couverture

essayée est déclarée conforme aux  exigences du  document de référence.

On the basis of the results contained in the report re
ference Nr. 015-00108, the safety cover

tested is declared in conformity with the requirements of the above referenced document.

Ettlingen, le
01.août.2015

 Peter Wyss

 Directeur Général

Zertifi ziert – 
was sonst!

Rollschutzabdeckungen 
von Bieri Alpha Covers!
Drei Ausführungen – für jeden Pool! 
Sieben Farben – für jeden Geschmack! 
Höchste Sicherheit – für Mensch & Tier!

www.bac-poolsystems.com

BAC Gygax AG
Äussere Luzernerstrasse 10
4665 Oftringen
Tel.: +41 (0) 62 788 26 26
Fax: +41 (0) 62 788 26 80 
info@bac-gygax.ag

Bieri Alpha Covers GmbH
Carl-Metz-Str. 3
76275 Ettlingen
Tel.: +49 (0) 7243 94 96 000
Fax: +49 (0) 7243 94 96 111 
info@bac-poolsystems.com
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Bild oben Bei

schönem Wetter können

die bodentiefen Fenster

einfach aufgeschoben 

werden, sodass man aus

dem Poolhaus einen freien

Blick in die Natur hat.

Bild unten Mit einer

Länge von 10 Meter kann

sich das mit grün-blauen

Fliesen ausgekleidete Becken

wahrlich sehen lassen.

www.schwimmbad-zu-hause.de - 027
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Bild rechte Seite Breite Stufen, die ebenfalls mit Fliesen 

ausgelegt sind, führen ins klare Badewasser.

Bild oben Ton in Ton: Die dekorativen Kissen greifen die Farbe 

des Beckens auf und sorgen so für ein stimmiges Gesamtbild.

Bild unten Eine kraftvolle Gegenstromanlage bringt das Wasser 

in Schwung und ermöglicht effektives Schwimmtraining. 
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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 .

Kraftvolle Strömung dank FLATStream 

Technologie, die Verwirbelungen ver-

meidet und Wasser geräuschlos in 

Bewegung bringt. Die puristische Ge-

genstromanlage PURO COMPACT holt 

ambitionierte Schwimmer da ab, wo 

das Training beginnt. All in One: Düse, 

PIEZO-Schalter und Ansaugung in nur 

einem Bauteil.

www.schwimmbad-zu-hause.de - 029



B
ETRACHTET MAN DAS WOHNHAUS DER BAUHERRENFAMI-

LIE, FÄLLT EINES SOFORT AUF: Modernes Design und die

damit verbundene Offenheit sind formgebende Elemente.

Demnach stand außer Frage, dass auch das geplante neue

Schwimmbad ähnlich hohen Ansprüchen folgen sollte. „Wir wollten

im Garten hinter dem Haus einen Bereich schaffen, der es uns er-

möglicht, dem stressigen Arbeitsalltag zu entfliehen – und das im

Sommer wie auch im Winter“, erinnert sich der Bauherr an die ersten

vagen Ideen für die eigene Wellnessoase. Doch wie setzt man dies

am besten um? Gemeinsam mit dem Münchener Profiteam von Meer

Architekten entstand eine herausragende Idee: ein Poolhaus, das

Leichtigkeit transportiert, im Sommer rundherum geöffnet werden

kann und obendrein im Winter vor Kälte schützt. 

Beim Design der Schwimmhalle legten Architekten und Bauherren den

Schwerpunkt auf eine gerade und klare Linienführung, die modern und

zeitlos zugleich ist. So entschied man sich schließlich für eine Konstruk-

tion, bei der die vier Seiten der Halle aus Skyframe-Fenstern bestehen,

die von hell-weißen dezenten Rahmen eingefasst sind. Beim nächsten

Schritt, der Planung und Umsetzung des Pools, war das Know-how von

Profis gefragt. Die Wahl fiel auf die Firma A1 Schwimmbadbau, die ihren

Sitz ebenfalls in München hat. Denn neben Expertise und Zuverlässig-

keit ist auch die örtliche Nähe zum Schwimmbadbauer und somit die 

kurzen Wege ein wichtiger Aspekt.

„Das Projekt hat einen sehr interessanten und abwechslungsreichen 

Eindruck auf uns gemacht; es wurde eine Schwimmhalle realisiert, die nicht

alle Tage geplant und gebaut wird. Gleichzeitig war es natürlich auch eine

sehr anspruchsvolle Aufgabe, da viel Detailplanung notwendig war und das

Projekt sehr zügig umgesetzt werden sollte“, verraten Christina und Oliver

Wilkens von A1. In ständiger Rücksprache mit den Bauherren sowie den

Architekten entstand so ein über die Maßen außergewöhnliches 

Schwimmbad, bei dem die Grenzen zwischen innen und außen zu 

verschwimmen scheinen.

Zu diesem Effekt tragen maßgeblich die sogenannten Skyframe-Fenster des

Poolhauses bei, die den Blick in den Garten freigeben. So können die 

Bauherren während des Schwimmtrainings im rechteckigen Betonbecken

mit den Maßen 10 x 3,75 Meter sowohl bei offenen als auch bei geschlos-

senen Fenstern die Vorzüge der Natur genießen. Weiteres Highlight des

Pools, der den Mittelpunkt der Halle bildet, sind die 1 x 1 Meter großen 

grün-blauen Fliesen, mit denen das Becken ausgekleidet ist. Sie setzen das

Badewasser ästhetisch in Szene und bilden einen spannenden Kontrast zum

luftig-leichten Weiß des Poolhauses. Harmonisch in dieses Ensemble fügt

sich die hochwertige Granit-Überlaufrinne ein. Im Gegensatz zur Wasser-

aufbereitung mit einem Skimmer bewirkt sie, dass der Wasserstand sehr

hoch ist. So entsteht ein stimmiges Bild und das Becken fügt sich optisch in

die Umgebung ein. Raffiniertes Detail: Ein kleines Unterwasserfenster im 

Becken ermöglicht es, vom Hobbykeller ins Schwimmbad zu gucken. 

IN KÜRZE Erholen, entspannen, genießen lautete die Devise bei diesem State-of-the-Art-Pool-
projekt in München. Das Ergebnis – eine offene, lichtdurchf lutete Schwimmhalle im Garten
hinter dem Haus – garantiert den Bauherren jetzt ein Rundum-Wohlfühlerlebnis. Pluspunkt:

Dank des designorientierten Poolhauses ist eine Nutzung das ganze Jahr über möglich.

INSPIRATION*
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Individuelle Maßanfertigungen für mehr Komfort und Sicherheit.  
grando Schwimmbadabdeckungen.

grando Schwimmbadabdeckungen sind individuelle Maßanfertigungen für mehr Komfort und  
Sicherheit. Sie senken den Wasser- und Energieverbrauch, schützen so die Umwelt und das Klima  
und verbessern Hygiene und Sauberkeit. Deshalb ist unsere Erfahrung weltweit gefragt. 
Weitere Infos unter: www.grando.de
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Bild linke Seite

Betreten die Bau-

herren ihr neues Pool-

haus, befinden sie sich

nahezu in einer 

anderen Welt – eine

Welt der Entspan-

nung und Ruhe.

Bild links In Be-

wegung kommt das

Wasser mithilfe einer

leistungsstarken Ge-

genstromanlage, die

an der Stirnseite des

Beckens montiert ist.

Bild oben Im

Kontrast zu der

grauen Poolumran-

dung wirken die Ma-

serungen der Fliesen

besonders ästhetisch.

Bild unten Nach

dem Schwimmtrai-

ning kann man auf

der breiten Flachwas-

serbank verschnaufen. 



Wenn Sie ausreichend Platz

im Garten haben und dort

ein Poolhaus planen, das Sie

365 Tage im Jahr nutzen

können, lesen Sie jetzt auf-

merksam weiter!

• Große, bodentiefe Fenster,

die bei Bedarf geöffnet 

werden können, verwandeln

den Indoor-Pool mit wenigen

Griffen in

einen Outdoor-Pool.

• Für einen tollen farblichen

Kontrast zwischen Umgebung

und Beckenkörper empfiehlt

sich die Auslegung des Beckens

mit farbigen Fliesen. 

• Auch in einem Poolhaus sollte

man unbedingt auf energieeffi-

ziente Technik und eine Rollla-

denabdeckung setzen. 

„Wir lieben es, draußen in der Natur zu sein. Folglich möchten wir

auch die Umwelt nicht unnötig belasten“, erläutert der Bauherr im 

exklusiven Gespräch mit haus und wellness*. Daher war es von gro-

ßer Bedeutung, bei der Pooltechnik auf energieeffiziente Produkte zu

achten. Während eine Unterflurrrolladenabdeckung dafür sorgt, dass

während der Nichtnutzung des Pool nicht unnötig Wärme verloren

geht, halten die Entfeuchtungsanlage mit Wärmerückgewinnung und

die frequenzgesteuerte Filterpumpe den Verbrauch auf einem 

möglichen Minimum. Alle Komponenten ergänzen sich in diesem 

Zusammenhang ideal. Sogar die eingebauten LED-Unterwasser-

scheinwerfer, die den Pool bei Nacht in ein stimmungsvolles Licht

tauchen, benötigen für den Betrieb nur wenig Strom und sind 

darüber hinaus besonders langlebig. 

Das Team von A1 hat ganze Arbeit geleistet – dies findet auch der

Bauherr: „Ziel war es, mit einer außergewöhnlichen und einzigartigen

Schwimmhalle ein Wellness-Paradies zu schaffen, das in Perfektion

und Design kaum zu übertreffen ist.“ Mit der Kombination aus 

Offenheit und Geradlinigkeit, stilvoller Einrichtung, dem Blick ins

Grüne und der Liebe zum Detail ist dies mehr als gelungen.

Architekt: Meer Architekten, www.meerarchitekten.de

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

Rollladenabdeckung: www.rollo-solar.de

Gegenstromanlage: www.fluvo.de

Pumpen: www.herborner-pumpen.de

Scheinwerfer, Filteranlage, Heizung: www.behncke.com

Dosieranlage, Poolsteuerung: www.prominent.de

Klimaanlage: www.set-energietechnik.de

HIER WIRD IHNEN GEHOLFEN mehr 
Infos

-

S. 201

S. 5

S. 214

-

S. 95

S. 55

-

Bild oben Breite Stufen, die ebenfalls mit Fliesen 

ausgelegt sind, führen in das klare Badewasser.

Bild unten Mit seinen großen Fensterfronten fügt sich das

neue Poolhaus harmonisch in den Garten hinter dem Haus ein.
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