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DEN SEHNLICHSTEN
WUNSCH 
ERFÜLLT

Hatte man bei der Gartengestaltung vor 
wenigen Jahren noch auf ein Schwimmbecken
verzichtet, wurde dies bei den Auftraggebern

dieses Objekts in Nordrhein-Westfalen nun
nachgeholt. Das Endergebnis versetzt den 

Betrachter aus vielerlei Gründen ins Staunen.
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HAND UND FUSS
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Wenn sowohl eine Architektin als

auch erfahrene Schwimmbad-
bauer an der Gestaltung beteiligt
sind, kann eigentlich nichts mehr

schiefgehen, das zeigt das 
gelungene Projekt eindrucksvoll.
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ie Geschichte von Familie W. aus Münster kann

wohl jeder Poolbesitzer nachempfinden. Haben

sie früher viele Jahre an einem Fluss gewohnt, der

im Sommer hervorragend als Badestelle fungierte, ging das Element Wasser

mit dem Umzug in die Stadt ein Stück weit verloren. Zwar hegte das Ehe-

paar gelegentlich den Gedanken, einen Pool im Eigenheim zu realisieren,

doch das Vorhaben wurde immer wieder verworfen. Bis zu einer schicksal-

haften Fahrradtour im Sommer 2020: „Da habe ich meine Frau gefragt, was

aktuell ihr größter Wunsch ist. Die Antwort war sehr überzeugend: ein Pool

– und so fingen wir an, uns wieder damit zu beschäftigen“, verrät der

Ehemann im Gespräch mit haus+wellness*.

Dabei hatten die Bauherren den Garten erst vor vier Jahren komplett neu

gestaltet. „Unsere Gartenarchitektin ist natürlich erst einmal aus allen

Wolken gefallen“, erinnert sich das Ehepaar mit einem Schmunzeln an den

Moment, als sie die Architektin auf das neue Vorhaben ansprachen. Der

Eifer der Auftraggeber war jedoch mitreißend und so entwickelte man ge-

meinsam über den Winter einen Entwurf für den neuen Außenbereich samt

Schwimmbad. Und auch die zuständigen Poolbauer der Löchte GmbH

waren an der Gestaltung beteiligt: „Ich wusste von Beginn an, dass es ein

sehr schönes Projekt wird“, so der zuständige Experte Marc Löchte.

Familie W. wollte sich ein echtes Wohlfühlparadies errichten. Vom Haus aus

etwa sollte man einen schönen Blick auf das Wasser genießen können, 

während eine neue Terrasse als neuer Entspannungsort dient. Auch das vor-

handene Saunahaus sollte optisch gut integriert werden. Der Enthusiasmus

der Eheleute korrelierte dabei gut mit den realistischen Einschätzungen der

Gartenarchitektin: „Sie ist immer gut auf uns eingegangen oder hat uns

erklärt, warum etwas nicht geht“, fasst Herr W. den Bauprozess zusammen,

an dessen Ende nun ein einzigartiges Gartenparadies steht, das Außen-

stehende mit seinem kristallklaren Wasser und den passenden Designer-

möbeln in seinen Bann zieht.

Der Pool wird jeden Morgen genutzt, dank eines automatischen Systems zur

Wasserpflege liegt der Aufwand hier unter einer Stunde pro Woche. Die

neue Gartengestaltung wirkt derart stimmig, dass die Architektin von

Familie W. wohl erst einmal nicht mehr für einen neuen Einsatz bei den

Eheleuten gebraucht wird.

DIE AUFGABE
HAT VON 
BEGINN AN 
SEHR VIEL SPASS
GEMACHT.

Weitere
Infos

S. 183

-

S. 011

S. 015
-

-

S. 122

PROJEKTBETEILIGTE
Schwimmbadbau: 
Löchte GmbH, 
www.loechte-gmbh.de
Architekt: Garten- und Land-
schaftsbau Henkhaus GmbH,
www.henkhaus.de

HERSTELLER
Becken, Rollladen:
www.pools.de
Gegenstromanlage, 
Pumpen, Scheinwerfer, 
Filteranlage, Dosieranlage,
Poolsteuerung: 
www.ospa-schwimmbadtechnik.de
Heizung: www.hkr-technik.com
Sauna: 
www.blockhaus-westerhoff.de
Saunaofen:
www.eos-sauna.com

➜

Marc Löchte, 
Schwimmbadexperte
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EINE GROSSE EINHEIT
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Aus dem Haus heraus sollte man
einen guten Blick auf das Wasser
haben können. Im Loungebereich,

der das Bindeglied zwischen
Innen- und Außenraum darstellt,

kann man es sich zudem mit
Freunden bequem machen.
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[01] 2,70 x 6,00 Meter misst das neue
Schwimmbecken, das über hochwer-
tige Ausstattungsmodule verfügt, da-
runter eine leistungsstarke
Gegenstromanlage, die ein authenti-
sches Schwimmerlebnis auch auf
kleinem Raum ermöglicht.
[02] Ein Solarrollladen schützt das
Becken vor Schmutz und hält zudem
die Wärme im Wasser. Familie W.
nutzt den Pool ganzjährig bei Tem-
peraturen zwischen 28 und 29 Grad.
[03] Bei der Auswahl der Loungemö-
bel hat die Familie zusammen mit
der Gartenarchitektin einen hervor-
ragenden Geschmack bewiesen.
[04] Im Abendlicht versprüht der 
Außenbereich ein besonderes Flair.
Passende Dekorationsobjekte verlei-
hen dem Garten das gewisse Etwas.
[05] Die „Top Swim“-Gegenstrom-
anlage von Ospa ist für den Privat-
gebrauch bestens geeignet.

[01] 

[05] [03
] 

[02
] 

[04
] 
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Dive into 
INNOVATION

Join the most international 
event in the pool sector

www.piscinawellness.com
#PiscinaWellness

29 NOV - 2 DEC 2021 
GRAN VIA VENUE

Free online

registration

with this code

HausWellnessPWB

KOMPAKTES 
WELLNESS-
VERGNÜGEN
Mit seiner kompakten Länge von
nur 5,50 Metern ist das „Modena
550“ auch für kleine und mittel-
große Gärten hervorragend ge-
eignet. Selbstverständlich können
Sie das 1,50 Meter tiefe Becken
dennoch mit verschiedensten
Wasserattraktionen wie etwa einer
leistungsstarken Gegenstroman-
lage ausstatten. Die klaren Linien
machen den Swimmingpool auch
zum optischen Highlight Ihres Au-
ßenbereichs. | www.pools.de
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