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POOL & SPA-TECHNIK

Als sich die Bauherren auf die Suche nach einem geeigneten Grundstück machten, 
war eine Bedingung bei der Auswahl: Das Areal muss ausreichend groß sein, 

damit auch ein Pool darauf Platz findet. 

Da die Bauherrin aktive Schwimmerin ist, sollte der Pool vor allem ein ungestörtes Schwimmerlebnis bieten. Zugunsten der Beckenlänge wurde auf Attraktionen 
verzichtet. Eine energiesparende Rollladenabdeckung schützt das Beckenwasser vor Auskühlung. Handläufe an den Seiten geben zusätzliche Stabilität. 

Das Saunahäuschen am Kopfende des Pools.

Rollladenabdeckung verlängert Badesaison

D as Warten auf den richtigen Zeitpunkt hat sich gelohnt, denn die Familie mit zwei 
Kindern hat sich heute ihren ganz persönlichen Traum vom Eigenheim mit Garten 

erfüllt. Weil nach dem Kauf des Grundstücks das bestehende Haus abgerissen und ein 
erfahrener Architekt mit dem Neubau beauftragt wurde, konnten die Wünsche aller Fa-
milienmitglieder berücksichtigt werden. Besonders vorausschauend: Bereits in der Pla-
nungsphase für den Hausneubau nahmen die Bauherren Kontakt zum Schwimmbadbau-
Unternehmen van Helden aus Wassenberg westlich von Düsseldorf auf. Unternehmer 
Frank van Helden ist bereits seit mehr als 15 Jahren in der Schwimmbadbranche tätig und
legt mit seiner Firma größten Wert auf individuelle Beratung und Top-Qualität. In der Ko-
operation mit dem Schwimmbadexperten entstand ein Gesamtkonzept, das Wohnhaus 
und Pool als eine Einheit darstellt und das Schwimmbad bestens zur Geltung bringt. 
Natürlich sollte der neue Pool als Sportbecken ausgeführt werden, damit die Ehefrau, 
die Leistungsschwimmerin ist, ausgiebig ihrem Hobby nachgehen kann. Zudem wurde 
von ihr eine relativ gleichbleibende Wassertemperatur gefordert. Weil auch zwei Kinder 
zur Familie gehören, war der Unfallschutz ein Thema in den Besprechungen vor der Auf-
tragserteilung. Nach der Beratung durch Frank van Helden entschieden sich die Bauher-
ren für ein 15 x 3,20 m großes Stahlbetonbecken, das mit einer hellgrauen Folie ausge-
kleidet wurde. Der Pool hat eine durchgehende Wassertiefe von 1,50 m. An der Stirnseite 
Richtung Haus befindet sich die Einstiegstreppe. Sie wurde bewusst schmal gehalten, 
damit beim Bahnen schwimmen keine Beeinträchtigungen auftreten.
Bei den Randplatten fiel die Wahl auf grauen Granit. Das Plattenmaß 33 cm in der Breite 
und 50 cm in der Länge betont dabei optisch die lang gezogene Form des Beckens. 

Beim angrenzenden Terrassenbelag kam 
Tropenholz aus zertifiziertem Anbau zum 
Einsatz. Genau in der Achse des Pools und 
dem Wohnhaus gegenüberliegend befin-
det sich das Sauna-Häuschen. In seiner 
Farbwahl und den Ausmaßen passt es sich 
harmonisch ins Gesamtgefüge der Anlage 
ein. Praktischer Nebeneffekt: Hinter dem 
Sauna-Bereich in dem Holzhaus konnte die 
Wasseraufbereitungstechnik des Pools un-
tergebracht werden.



deckung mit einer Lamellenbreite von 60 
mm ganz einfach per Knopfdruck aus- und 
eingefahren werden.
Das Solarprofil der Abdeckung, so Frank 
van Helden, ermöglicht die Erwärmung des 
Beckenwassers durch direkte Sonnenein-
strahlung bei gleichzeitig geschlossener Ab- 
deckung. Der eingebaute Rollladen hat aber 
noch mehr Vorteile für die Bauherren. Die Ab-
deckung senkt den Wasserverbrauch durch 
eine reduzierte Verdunstung, ermöglicht 
einen geringeren Chemikalieneinsatz und 
ist eine optimale Wärmedämmung. Und 
weil sich die Bauherren für durchgehende 
Handläufe an den Längsseiten des Pools ent- 
schieden, auf denen der Rollladen im ge-
schlossenen Zustand aufliegen kann, ist die 
Abdeckung auch kindersicher.
Heute liebt die Familie ihr gemütliches Zu- 
hause, welches ganz nach ihren Wünschen 
entstand. Und die Ehefrau ist so begeistert 
von dem Pool, dass sie hin und wieder auch 
in der kalten Jahreszeit – dann aber im Neo- 
pren-Anzug – ins Wasser steigt und ihre 
Bahnen zieht.
Karsten Köber, Fotos: Frank van Helden

Im Becken sind vier Skimmer eingebaut. 
Zur Technikausstattung gehört ein Mehr-
schicht-Filterkessel, Marke dinotec, mit  Sand- 
füllung, der zudem mit moderner Dosier- 
und Steuerungstechnik ausgestattet ist. Die 
Einströmdüsen befinden sich an den Längs- 
seiten des Beckens, ebenso die vier Schein-
werfer. Für einen langen Badespaß durch 
warmes Wasser sorgt eine leistungsstarke 
Wärmepumpe von SET. Auf weitere Attrak-
tionen wurde bewusst, weil der sportliche 
Aspekt des Pools im Vordergrund steht.
Zur unverzichtbaren Ausstattung des Sport- 
beckens gehört eine Rollladenabdeckung, 
die optimal mit dem Pool und der gesamten 
Freiflächengestaltung harmonisiert. Nach 
der Beratung durch Frank van Helden ent- 
schieden sich die Bauherren für das Modell 
„Rollmatic solar“ des Deutsch-Schweizer 
Herstellers Bieri Alpha Covers. Im aufge-
rollten Zustand völlig unsichtbar und so- 
mit das Gesamtbild nicht beeinflussend, 
befindet sich der Rollladen in einem extra 
hierfür betonierten Schacht an der Sauna-
Stirnseite des Beckens. Mit der Unterflur- 
aufrollvorrrichtung kann die Lamellenab-

Mehr Informationen gibt’s hier:

Schwimmbadbau:
Schwimmbadtechnik Frank van Helden, 41849 Wassenberg-Ophoven, Tel.: 02432 / 892520
schwimmbadtechnik-vanhelden@t-online.de, www.schwimmbadtechnik-vanhelden.de

Abdeckung:
Bieri Alpha Covers AG, 76275 Ettlingen, Tel.: 07243 / 9496 000, info@bac.ag, www.bac.ag

Steuerungs-, Filter- und Dosiertechnik:
dinotec GmbH, 63477 Maintal, Tel.: 06109 60110, mail@dinotec.de, www.dinotec.de

Abdichtungsfolie:
RENOLIT SE, 67547 Worms, Tel.: 06241 / 303 0, info@renolit.com, www.renolit.com

Wärmepumpe:
SET Energietechnik GmbH, 71282 Hemmingen, 
Tel.: 07150/9454-0, info@set-schmidt.de, www.set-schmidt.de

Der 15 m Pool erlaubt das perfekte Bahnenschwimmen.


