INSPIRATION*

Trainingspartner: Mit Gegenstromanlage
ausgestattet, bietet dieser Outdoor-Pool, der
darüber hinaus auch optisch eine gute Figur macht,
das ideale Sportprogramm für diese Bauherren.
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Fotos: Tom Bendix

Ein Pool für
Champions
Wenn Sport und Entspannung
eine perfekte Liaison eingehen
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Bild oben Auch wenn der Schwimmweltmeister
Christian Keller jetzt als Bankkaufmann tätig ist, eines bleibt:
die Liebe zum Element Wasser und zum Schwimmsport.
Bild rechts Das geradlinige Becken mit der modern-schmalen
Einstiegstreppe, die mit rutschhemmenden Belägen versehen ist, wirkt zeitlos
und bildet eine harmonische Symbiose mit der Umgebung.
Bild unten Mit den Abmessungen 6,50 x 3,20 Meter
passt das GfK-Becken „Ancona“ von Riviera Pool
exakt in die vorgesehene Stelle im Garten.
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»IN KOMBINATION MIT DEM
VON RIVIERA POOL NEU ENTWICKELTEN ROLLLADENSCHACHT „INTEGRA 2-13“
ERHÄLT DAS BECKEN NICHT
NUR EINE GEGENSCHWIMMWAND ZUM IDEALEN
WENDEN, SONDERN ZUSÄTZLICH EINEN FLACHWASSERSITZBEREICH.«
- Frank Löchte,
Schwimmbadbauer
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IN KÜRZE Als ehemaliger Profi-Schwimmer wünschte sich Christian Keller aus
Essen einen Pool der Spitzenklasse. Neben einer kraftvollen Gegenstromanlage
standen jedoch auch eine moderne Optik und eine energieeffiziente Wasseraufbereitung ganz oben auf der Liste. Mithilfe erfahrener Schwimmbadprofis
entstand ein sommerliches Wellnessparadies der Extraklasse. Hier kommen
sowohl die Eltern als auch die drei Kinder voll und ganz auf ihre Kosten.

Sie lieben Schwimmen, möchten
gleichzeitig aber auch entspannen,
dann passen Sie jetzt auf:

• Schaﬀen Sie sich ein Becken an, das

W

Bild oben An der
Stirnseite des Beckens befinden sich die Einstiegstreppe,
die Gegenstromanlage sowie
einer der LED-Scheinwerfer.
Bild Mitte Anspruchsvolles
Schwimmen auf kleinem
Raum, das ermöglicht eine leistungsstarke Gegenstromanlage.
Bild unten Am anderen
Ende des Beckens lockt ein
Flachwasser-Sitzbereich.
Hier kann man sich ausgiebig
sonnen und zugleich das
kühle Wasser genießen.
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WÄHREND SEINER KARRIERE ALS
DEUTSCHER SPITZENSCHWIMMER,
DIE IHN SOGAR VIERMAL BIS ZU DEN
OLYMPISCHEN SPIELEN FÜHRTE, GEWANN CHRISTIAN KELLER ETLICHE NATIONALE UND INTERNATIONALE TITEL. Auch wenn der Schwimmweltmeister
in seinem „zweiten Leben“ jetzt als Bankkaufmann tätig
ist, eines bleibt: die Liebe zum Element Wasser und
zum Schwimmsport. Diese Leidenschaft, gepaart mit
der Tatsache, dass Christian Keller drei kleine Kinder
hat, die sich im Sommer an der frischen Luft austoben
möchten, gaben den Anstoß zur Anschaffung eines
eigenen Pools im Garten hinter dem Haus der Familie.

über eine Gegenstromanlage sowie eine

„Gute Freunde berichteten vermehrt von den schönen
Stunden, die sie mit ihrem Nachwuchs am und im Pool
verbrachten. Hier holten wir uns dann auch erste Ideen
für die Gestaltung unseres eigenen Pools“, berichtet
Keller im Interview mit haus+wellness. Die Bauherren
hatten konkrete Vorstellungen: „Meiner Frau und mir war
sofort klar, wo wir das Becken im Grünen positionieren
wollten und welche Abmessungen das Freibad haben
sollte“, fährt der Geschäftsmann fort.

anlage „Twinjet 1000“. Hier kann Christian Keller seine
Liebe zum Schwimmen täglich in vollen Zügen genießen.
Ein Traum geht in Erfüllung: „Lästige Anfahrtswege zum
Schwimmbad fallen nun weg. Meine Familie und ich können jetzt ins kühle Nass springen, wann immer wir wollen –
und in völliger Ruhe“, schwärmt der ehemalige Sportler.

Nun fehlte nur noch ein Schwimmbadexperte mit
Erfahrung und fachlichem Know-how. Hier recherchierte
Keller hauptsächlich im Internet und holte sich bereits
schriftliche Angebote ein. Als er auf das Familienunternehmen Löchte aus Münster stieß, war schnell
klar: Dieser Pool-Profi kommt in die engere Wahl. Ein sehr
gutes persönliches Gespräch mit Frank Löchte und der
Besuch der inspirierenden Wellnessausstellung vor Ort
besiegelten die Zusammarbeit – es konnte losgehen!

Seichtwasserzone verfügt.
• Wer die Energiekosten minimieren
möchte, sollte in eine eﬃziente Wasseraufbereitung sowie eine Rollladenabdeckung investieren.
• Optisch sorgen klare Linien und helle
Farben für ein zeitloses Design, das sich
in jeden Garten einfügt.

„In Kombination mit dem von Riviera Pool neu entwickelten Rollladenschacht „Integra 2-13“ erhält das
Becken nicht nur eine Gegenschwimmwand zum idealen
Wenden, sondern zusätzlich auch einen FlachwasserSitzbereich“, skizziert Frank Löchte die Vorteile des
Beckens. Der Rollladenpanzer befindet sich – dezent
versteckt – unter der Sitzfläche. Auf Knopfdruck fahren die
Rollladen auf die Wasseroberfläche und decken diese ab.
Bei Nichtbenutzung des Pools vermindert dies Wärmeverluste und beugt Verschmutzungen des Wassers vor.
Energieeffizienz und Komfort sind hiermit garantiert.

Apropos Komfort: Da die Wahl für die zuverlässige
Gemeinsam mit dem Garten- und Landschaftsbauer
Wasseraufbereitung von Ospa und damit auf ein fein
sowie dem Expertenteam um Frank Löchte erarbeitete
aufeinander abgestimmtes Ensemble aus Filter- und
Christian Keller in enger Rücksprache ein in sich
Dosieranlage sowie Poolsteuerung fiel, kann Christian
stimmiges und perfekt auf den Garten der Familie Keller
Keller sich entspannt zurücklehnen und Vorzüge des
zugeschnittenes Konzept. Mit seinen Abmessungen
heimischen Pools genießen. Die Poolpflege beschränkt
6,50 x 3,20 Meter passt das GFK-Becken „Ancona“ von
sich lediglich auf das Herauskeschern einiger Blätter,
Riviera Pool exakt in die vorgesehene Stelle im Garten.
den Rest übernimmt ein praktischer Poolsauger.
Das geradlinige Becken mit der modernschmalen Einstiegstreppe, die mit rutschmehr
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