POOL

REPORTAGE

BADESPASS HOCH ZWEI
Eine Familie mit zwei Kindern gönnte
sich beim Neubau ihres Hauses sowohl
einen Innen- als auch einen Außenpool. So ist bei allen Temperaturen das
Schwimmvergnügen gesichert.
Fotos: Tom Bendix · Text: Ruth Mayr
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1 Abgesehen von einer leichten Verschmälerung auf der Einstiegs-

seite präsentiert sich der Außenpool im reduzierten, geradlinigen
Rechteck-Design, das einen schönen Ausblick auf den Garten bietet.

2 Das Gartengelände hat ein leichtes Gefälle nach Süden hin. So

wird das Außenbecken auf beiden Seiten von Abtreppungen mit jeweils zwei Stufen eingerahmt.

3 Parallel zu den Treppen verläuft auf der Westseite des Pools ein

Wasserspiel, das der Bauherr selbst entworfen hat. Es ist in Edelstahl
V4A eingefasst und betont die Senke des Gartens.

4 Passend zum weiß-lichtgrauen Farbton des Außenbeckens wählte die Baufamilie eine Umrandung aus grauem chinesischen Granit,
der gut für den Einsatz unter freiem Himmel geeignet ist.
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an kann es in dieser Größenordnung durchaus als ungewöhnlich bezeichnen, wenn jemand sich sowohl einen Außen- als auch einen Innenpool erstellen lässt“, erklärt Poolexperte Frank-J.
Löchte von der Schwimmbad- und Sanitär-Firma Löchte. „Wir haben
schon öfter Bäder gebaut, bei denen Außen- und Innenbereich miteinander verbunden waren. Das wollte der Bauherr so nicht. Er wollte zwei
getrennte Becken, die auch getrennte Wasseraufbereitungen haben.“
So hat man die Wahl, entweder in der geschützten Halle zu schwimmen
oder auch ins Freibad zu steigen, sobald es die Außentemperaturen zulassen. Wobei der Bauherr unumwunden zugibt, dass der Außenpool
meist nur dann attraktiv wird, wenn es wirklich schön sommerlich ist. Das
Innenbecken dagegen wird täglich genutzt. Jeden Morgen zieht der
Familienvater dort 15 bis 25 Minuten lang seine Runden – für ihn ist dies
das tägliche Sportprogramm.
Beide Becken sind entstanden, als auch der Gebäudekomplex gebaut
wurde. So konnten Pools und Haus optimal aufeinander abgestimmt
werden. Löchte: „Die Familie hatte den Anspruch, dass alles sehr stringent ausgeführt wird. Die Pools sind ebenso geradlinig und eckig wie
auch das Gebäude im minimalistisch-modernen Bauhausstil.“

Tolle Wasserfarbe und Grau ohne Blendwirkung
Ein weiterer Wunsch der Bauherren war „eine tolle Wasserfarbe.“ Dies
konnte durch die Poolfarben erzeugt werden. Das Außenbecken ist in
„Papyros“ ausgeführt, einer Mischung aus Weiß und Lichtgrau. Das Innenbecken ist reinweiß. „Durch diese Töne bekommen Sie natürlich sehr
schön blaues Wasser,“ so Löchte. Dass der Außenpool nicht auch in Weiß
erstellt wurde, hat einen pragmatischen Grund: „Wenn Sie einen Außenpool nur in Weiß haben, brauchen Sie beim Schwimmen eine Sonnenbrille, weil die Oberfläche so stark blendet“, so der Bauherr, der hier übrigens aus Erfahrung spricht. Daher entschied man sich für eine gräuliche
Oberfläche, die auch gut zur grauen Beckenumrandung passt.
��
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Gern genutzt wird der Pool in der geräumigen Schwimmhalle, die durch ihre schlichte
Eleganz besticht. Hier zieht der Familienvater jeden Morgen seine Runden und absolviert
so sein tägliches Sportprogramm.

INFO KOMPAKT
Außenbecken: 12,45 x 4,70 x 1,50 m großes GFK-Skimmerbecken „D-Line Linear
XL“ mit Unterflurrollladenabdeckung von Riviera, www.pools.de
Innenbecken: 9,45 x 3,70 x 1,50 m großes GFK-Skimmerbecken „Royal“ mit
Gegenstromanlage und Unterflurrollladenabdeckung von Riviera,
www.pools.de
Wasseraufbereitung: GFK-Filter mit Ventilen von Besgo, www.besgo.ch,
Mess- und Regeltechnik von Promaqua, www.prominent.de
Technik: Klima- und Entfeuchtungsanlage in der Schwimmhalle von Menerga,
www.menerga.com
Wand- und Decke: Isoplus mit Dampfsperre und Putz, www.iso.de
Beckenumrandung: Außenpool: chinesischer Granit in Grau, Innenpool: norwegischer Schiefer „Matrix“
Planung & Realisation
Schwimmbadbau: Löchte GmbH, Weselerstraße 595 c, 48163 Münster,
Tel.: 0251/719922, www.loechte-gmbh.de
Inserentenadressen auf Seite 162 - 163

