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ÄSTHETISCHER 
HOCHGENUSS

In einer harmonischen Umgebung fällt es uns leichter, abzuschalten und zu 
entspannen. Doch dafür müssen Maße, Proportionen und Materialien per-
fekt zueinander passen. Mit ihrer stilvollen Ästhetik ist diese Poolanlage in 
der Münchner Umgebung eine Wohlfühloase, die Herz und Sinne gleicher-

maßen erfreut und zugleich alle Wünsche der Familie optimal erfüllt.

TOTALE HARMONIE 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Der 10 x 4 Meter große Pool  
ist das Zentrum eines Gesamt- 

konzepts der Anlage, die mit aus-
gewählten Deko-Elementen  

Highlights setzt.

D
 Th

ilo
 H

är
dt

le
in



INSPIRATION

www.schwimmbad-zu-hause.de

059



INSPIRATION

060

PASST GENAU! 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
In ihre Vorstellungen von einem 
ganzjährig nutzbaren, harmo-

nisch in den Garten integrierten 
Swimmingpool ließen die Ehe-

leute viele Inspirationen aus ver-
gangenen Urlauben einfließen
und informierten sich über die 

Gestaltungsmöglichkeiten. 
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INSPIRATION

er Pool sollte einerseits den 

Kindern zum Toben und

Planschen dienen, aber 

auch ein Entspannungsort

für die Eltern sein, an dem sie 

total entspannen können und

Abende mit Freunden verbringen können. „Den 

Kunden war es wichtig, dass der Pool Teil der Terrasse

wird und den zentralen Mittelpunkt des Gartens  

bildet“, erinnert sich Projektleiter Oliver Wilkens von 

A1 Schwimmbadbau aus München im Gespräch mit

haus+wellness*. Als Partner der Topras, einer Ver-

einigung europaweit führender Unternehmen der 

Schwimmbad- und Wellnessbranche, legt der Familien-

betrieb großen Wert auf umfangreiche Beratung und

individuelle Lösungen. „Wir hatten uns sehr auf diese

Baustelle gefreut, da die Zusammenarbeit mit den 

Hausherren stets in einer sehr angenehmen Atmo-

sphäre verlaufen war“, verrät der Schwimmbadprofi. 

In ihre Vorstellungen von einem ganzjährig nutz-

baren, harmonisch in den Garten integrierten Swim-

mingpool ließen die Eheleute viele Inspirationen aus

vergangenen Urlauben einfließen und informier-

ten sich über die Gestaltungsmöglichkeiten. Der 

10 x 4 Meter große Pool ist hier nicht Mittel zum 

Zweck, sondern das Zentrum eines stimmigen Ge-

samtkonzepts, das mit wenigen, aber überlegt platzier-

ten Deko-Elementen noch unterstrichen wird. 

Farben und Materialien sind optimal aufeinander ab-

gestimmt. Das gilt auch für das der Villa gegenüber 

liegende Gartenhaus, welches die Architektur des

Wohnhauses widerspiegelt.

Damit der Pool so lange wie möglich im Jahr genutzt

werden kann, ohne dass die Energiekosten explodie-

ren, wurde das PPCM-Becken zusätzlich mit einer 

Dämmung hinterfüllt. Außer seiner edlen, fugenlosen 

Optik zeichnet sich das Kunststoffbecken noch durch

weitere Besonderheiten aus: Es ist langlebig, pflege-

leicht und energiesparend. 

Die hier verwendete Rollladenabdeckung verfügt über 

Solarprofile, die nicht nur die Abkühlung des Wassers 

minimieren, sondern es auch noch zusätzlich auf- 

heizen - kostenlos und umweltfreundlich durch die

Kraft der Sonne. Eine frequenzgesteuerte Filterpumpe 

hilft außerdem, die Betriebskosten zu senken. Bei 

diesen sogenannten Energiesparpumpen lässt sich die 

Pumpenleistung individuell den jeweiligen Anforde-

rungen anpassen. So bleibt’s auch beim Blick auf die

Stromrechnung noch überschaubar.

DEN KUN-
DEN WAR 

ES WICHTIG, 
DASS DER POOL 
TEIL DER TER-
RASSE WIRD UND 
DEN ZENTRALEN 
MITTELPUNKT 
DES GARTENS 
BILDET. 

Weitere 
Infos 

 
 

S. 230 
 
 
 
 
 

S. 063

PROJEKTBETEILIGTE 
Schwimmbadbau:  
A1 Schwimmbadbau,  
www.a1-schwimmbadbau.de 
 
HERSTELLER 
Schwimmbadprodukte:  
Alle Produktinformationen  
finden Sie bei Ihrem  
Topras-Händler, www.topras.de

➜

Oliver Wilkens, 
Schwimmbadexperte
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ABWECHSLUNG 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Der Pool sollte einerseits den 
Kindern zum Toben und  

Planschen dienen, aber auch ein 
Entspannungsort für die Eltern 

sein, an dem sie gemütliche Abende 
mit Freunden verbringen können.
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Informationen zum prämierten TOP WATER SAVE-System unter: www.topras.de

Fakt ist, das Klima ist in einem stetigen Wandel. Wir haben 
mit immer mehr Trockenheit zu kämpfen. Trinkwasser ist ein
wertvolles Gut. Deshalb bieten wir nachhaltige Lösungen für 
Schwimmbad und Wellness: Mit dem TOP WATER SAVE-
System können wir Grundwasser-Ressourcen schonen und 
Schwimmbäder weitgehend unabhängig von kommunalen
Wasseranschlüssen betreiben.

RESSOURCEN SCHONEN MIT
TOPRAS TOP WATER SAVE

DER UMWELT 
ZULIEBE

GGGGGGGOOOOOOOLLLLDDDDDDEEEEENNNN 
WWWWWWWWAAAAAAVVVVEEEEE 22222202220222020200022222222

POWERED BY

Sieger in der Kategory „Green Technology“
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[01] Gemütliche Outdoorliegen und Sonnenschirme laden nicht nur 
an heißen Sommertagen zum Entspannen am Pool ein. [02] Die hier 
verwendete Rollladenabdeckung verfügt über Solarprofile. Diese 
minimieren nicht nur die Abkühlung des Wassers, sondern heizen 
es auch zusätzlich auf. [03] Ganz nach dem Motto Leben im  
Outdoor-Wohnzimmer verbringen die Bauherren nun jede freie  
Minute draußen in der Wohlfühl-Oase. Das ist Urlaub zuhause.
[04] Der Rollladenschacht befindet sich – dezent in die Beckenwand 
integriert an der Stirnseite des Beckens. [05] Auf der anderen Seite
führen breite Einstiegsstufen die Familie sicher ins erfrischende  
Badewasser. [06] Außer seiner edlen, fugenlosen Optik zeichnet sich 
das Kunststoffbecken noch durch weitere Besonderheiten aus: Es ist 
langlebig, pflegeleicht und energiesparend. [07] Mit ihrer stilvollen 
Ästhetik ist diese Poolanlage in der Münchner Umgebung eine Wohl-
fühloase, die Herz und Auge gleichermaßen erfreut. 

[01] 

[07] 

[02
] 

[03
] 

[04
] 

[05
] 

[06
] 
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DIALOG DER ZUKUNFT 
Eine Schwimmbadsteuerung ist die intelligente 
Schaltzentrale eines jeden Pools. Sie startet und 
stoppt den Filtrierungsvorgang, gibt Vorgaben zur 
Dosierung und merkt sich alle Messwerte und Ein-
stellungen. Anwendern bietet sie die Möglichkeit, 
ihr gesamtes Schwimmbad mit nur einer Steue-
rung einfach und intuitiv zu bedienen. Mit einer 

Topras Control 1.3 beginnt das 
Poolvergnügen schon bei der 
Steuerung. Sie bietet jetzt noch 
mehr intelligente Funktionen. 
Zu den vielfältigen Optionen 
der „Topras Control 1.3“ zählt 
unter anderem der Anschluss 

eines zusätzlichen Displays. Das 
macht die Steuerung zum Beispiel von der  
Terrasse oder anderen Wohnräumen aus noch 
einfacher. | www.topras.de

065 DER NEUE
AQUASTAR

CONTROL
VOLLE 

KONTROLLE
AUS EINEM

STÜCK

Wir beraten Sie gerne persönlich unter: +49/9171/9677-1200

www.peraplas.com

Erstm
als m

it i
ntegrierter

Steuerung und Display

BEHERRSCHT 
VIELE DISZIPLINEN ...
Als Nachfolger des 

Aquastar comfort® gibt es den 

Aquastar control® nur mehr in einer

Ausführung. Als vielseitiger Alleskönner ist er

die erste Wahl für unterschiedlichste Anwendun-

gen und erweist sich dabei als äußerst flexibel.

>

>

>

>

>

kleinere, mittlere und große Pools

gewerbliche und industrielle Wasseraufbereitung mit Sandfilter-

anlagen wie Industrieküchen, Fischzuchtanlagen, Waschanlagen uvm.

kann mit Heim- und Industriesteuersystemen gekoppelt werden

kompatibel mit Ventilen von 1 1/2, 2 und 3 Zoll

Mehrbereichsbetriebsspannung für unterschiedliche Stromnetze 

(100-240 VAC 50-60Hz/150-300VDC oder 24V AC/DC)




