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POOL MIT
WEITBLICK
Das neue Haus genießen und zugleich den Freizeitwert
des Gartens steigern, das waren die Wünsche für das
geplante Schwimmbad. Es sollte intensiven Badespaß bieten,
kindersicher und zudem energieeffizent sein.
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„

Frank van Helden
Schwimmbadbauer
Wir legen großen Wert
auf eine individuelle
Beratung und Topqualität. Ziel unserer
Arbeit ist nicht nur der
Bau eines Schwimmbads, sondern die langfristige Zufriedenheit
unserer Kunden.
Dieser geradlinige Pool
wurde perfekt in den
Garten integriert und
überzeugt mit
geringem Pflegeaufwand sowie mit einer
langen Nutzungsdauer
aufgrund einer versteckt eingebauten
Rollladenabdeckung.

“
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„

Torsten Blaser
Schwimmbadabdeckungsprofi
Eine Rollladenabdeckung ist eine
Investition in die
Zukunft, denn sie spart
Geld und schont
zudem die Umwelt. Der
Rollladen vermindert
die Wasserverdunstung
und senkt so den
Wasserverbrauch.
Zudem minimieren
sich die Heizkosten, da
das Wasser in der Nacht
oder bei schlechtem
Wetter nicht so stark
abkühlt.

“
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Linke Seite Das gemauerte Skimmerbecken ist mit einer
sandfarbenen Folie ausgekleidet, die dem Wasser auch
optisch Frische verleiht. Diese Seite oben Eine platzsparende Treppe erleichtert den Einstieg in den Pool.
Diese Seite Mitte Damit das gut acht Meter lange
Becken für ausgiebige Schwimmeinheiten optimal
genutzt werden kann, wurde eine Gegenstromanlage
eingebaut. Diese Seite unten Eine spezielle Edelstahlhalterung am Beckenrand sorgt dafür, dass der Pool
bei geschlossener Rollladenabdeckung absolut
kindersicher ist.
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Die Poolabdeckung aus Lamellen ist äußerst stabil.
Das Profil ist transluzent, sodass die Innenbeleuchtung des Beckens in der Nacht und bei geschlossenem Rollladen sichtbar bleibt. Zudem ist die
Abdeckung mit einer Solarfunktion ausgestattet,
wodurch die Badewassererwärmung unterstützt wird.

P
Passend zum modernen Wohnhaus im Bauhausstil sollte
das Freibad schlicht und elegant wirken. Der vier auf acht
Meter lange Pool besteht aus einem gemauerten Beckenkörper und ist mit einer sandfarbenen Folie abgedichtet.
Bei den Wasserattraktionen entschied sich die Familie für Unterwasserscheinwerfer aus Edelstahl, da sie Wert auf ein stimmiges Lichtkonzept im Garten legt. Zudem sollte eine
Gegenstromanlage eingebaut werden, um den Pool intensiver zum Schwimmen nutzen zu können.

Ein wichtiges Kriterium beim Bau des Pools war für den Hausherrn der möglichst energieeffiziente und pﬂegeleichte
Betrieb der Anlage. Hier kommen unter anderem die Vorteile
der eingebauten Rollladenabdeckung zum Tragen. Damit die
Abdeckung im aufgerollten Zustand nicht sichtbar ist, wurde
eine Unterﬂurvorrichtung in einen extra dafür konzipierten
Heckschacht eingebaut. Nicht nur, dass die Abdeckung durch den angebrachten durchgehenden Edelstahlhandlauf uneingeschränkt kindersicher ist. Der Rollladen hilft
auch, wertvolle Ressourcen zu sparen, denn er vermindert in
geschlossenem Zustand die Wasserverdunstung, was den
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Wasserverbrauch senkt und damit auch den Bedarf an
Wasserpﬂegemitteln reduziert. Doch der Haupteffekt der
geringeren Verdunstung liegt in der Verminderung des
Wärmeverlustes des Wassers über die Oberﬂäche. Zudem ist
die Rollladenabdeckung als Solarvariante ausgeführt und
sichert somit zusätzlich die Erwärmung des Badewassers. Das
Ergebnis sind Energieeinsparungen von bis zu 80 Prozent.
Praktisch ist ebenfalls, dass ein automatischer Poolreiniger
selbst bei geschlossener Rollladenabdeckung seine Arbeit
verrichten kann.

*

TECHNIK* HERSTELLER* KONTAKTE*
Schwimmbadbauer: www.schwimmbadtechnik-vanhelden.de
Abdeckung: www.bac.ag
Gegenstromanlage: www.lahme.de
Filter u. Wasseraufbereitung: www.astralpool.com
Pumpen: www.speck-pumps.com
Folie: www.renolit.de
Licht: www.neptun-int.com
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