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Happy
Poolday
Ein Pool pünktlich
zum Geburtstag
FOTOS: Tom Bendix
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Gerade noch gefehlt: Der neue, sauber eingearbeitete Pool fügt sich perfekt in den Garten ein
und lässt kaum erahnen, dass die Steinterrasse schon
vor dem neuen Schwimmbecken genutzt wurde und
nur um die Randplatten des Beckens erweitert wurde.

www.schwimmbad-zu-hause.de - 041
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»QUALITÄT IST MIR SEHR WICHTIG, ABER
LEIDENSCHAFT UND SPASS GEHÖREN AUCH
DAZU. WENN DANN DIE BAUHERREN VON
UNSERER ARBEIT BEGEISTERT SIND, IST DAS
EINFACH EINE SCHÖNE BESTÄTIGUNG.«
- Torsten Wolfschläger, Schwimmbadbauer
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Bild linke Seite Mit
8 Meter Länge und 3,20
Meter Breite bietet der Pool
großzügig Platz, um Bahnen
zu ziehen, ohne überdimensional zu wirken.
Bild oben
Die frische hellblaue Farbe des
Wassers kreiert für
Urlaubsfeeling im heimischen
Garten.
Bild links
Ein Skimmer schafft eine klare,
saubere Wasseroberfläche.
Bild rechts
Der seitliche Einstieg sorgt
für genug Platz, um im
Becken seine Schwimmbahnen
zu ziehen.
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schon vorhandene
Terrasse.

IN KÜRZE Unter Druck entstehen nicht nur
Diamanten, sondern auch Pool-Juwelen. Denn wenn
man es richtig angeht, können auch hochwertige, langlebige Poolanlagen in nur knapper Zeit fertiggestellt
werden. So wie bei diesem Bauherren, der sein
Pool-Projekt pünktlich zu seinem runden Geburtstag
umgesetzt haben wollte. Bei einer Umsetzung unter
Zeitdruck muss jedoch einiges beachtet werden.

D

ER RICHTIGE ZEITPUNKT, UM SICH EINEN LEBENSTRAUM
ZU ERFÜLLEN, IST GENAU JETZT. Zu diesem Schluss
kamen auch die Bauherren dieses Poolobjekts. Auf der
Suche nach dem persönlichen Traumpool wurden die Bauherren auf
der großzügigen Ausstellung des Schwimmbadbauers Henne in
Pforzheim fündig. Bei einem ausführlichen Gespräch zu den Möglichkeiten im Schwimmbadbau von Beckenarten, Wasseraufbereitung,
der Abdeckung und natürlich der optimalen Gestaltung der Anlage
fanden die Bauherren die perfekte Lösung für sich und ihre Familie. Mit
einem Haken allerdings: Bis zum Geburtstag des Bauherrs einige
Monate später sollte der Pool im eigenen Garten schon fertig gestellt sein.
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Dass das Projekt tatsächlich in nur wenigen Monaten zur vollsten
Zufriedenheit des Bauherren umgesetzt werden konnte, lag an zwei
Faktoren: der guten Vorplanung und der harmonischen Zusammenarbeit. Gut geplant ist halb gebaut, wusste der Bauherr, der selbst für
ein Bauunternehmen tätig ist. Für ihn war klar, dass die Rohbauarbeiten
sowie die Belagsarbeiten über sein Haus erfolgen werden. So wurde von
den Pool-Experten eine Planung in CAD erstellt und die Umsetzung des
Rohbaus erfolgreich begleitet.
Um langfristig mit seiner Schwimmbeckenanlage glücklich zu werden und bleiben, stellte der Bauherr zudem hohe Ansprüche – auch
an den Aspekt des Energieverbrauchs. Dank einer Energiesparpumpe und einer äußerst geräuscharmen Wärmepumpe überzeugt
die ganze Poolanlage nun durch ihren sparsamen und umweltfreundlichen Betrieb. Der Zeitdruck war für ihn und seinen Schwimmbadbauer also in keinster Weise Grund, Abstriche bei der Qualität
zu machen.
Aber auch der Spaß kam nicht zu kurz, so dass der Bauherr auf eine gute
Zusammenarbeit auch schon während der Bauphase zurückblickt. Denn
das Credo des Pool-Experten Henne lautet, immer auch ein bisschen
Herzblut in seine Projekte einfließen zu lassen. Dazu gehört auch, langfristig zu denken: Obwohl die Anlage ohne eine automatische Mess- und
Regeltechnik erstellt wurde, wird der Pflegeaufwand gering gehalten.
Dafür sorgt eine Abdeckung, eine großzügige Filteranlage sowie ein
automatischer Bodensauger. So wurde sauberes, sorgenfreies Badevergnügen geschaffen – und zwar termingetreu.

Die Terrasse lässt Platz für Sitzgelegenheiten und Sonnenliegen.

HIER WIRD IHNEN GEHOLFEN
Schwimmbadbauer: Schwimmbad Henne, www.schwimmbad-henne.de

Damit konnte die Familie des Bauherren nicht nur eine rauschende
Pool-Party zu seinem runden Geburtstag feiern, sondern hat auch
die Gewissheit, sich noch viele Geburtstage später an ihrem Pool zu
erfreuen – was vielleicht das schönste Geschenk ist, das man sich
machen kann.
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Becken: www.pools.de
Filteranlage: www.sopra.de
Poolabdeckung: www.bac-poolsystems.com
Massage- & Gegenstromanlage: www.ﬂuvo.de
Pumpe: www.pentairpooleurope.com
Heizung: www.zodiac-poolcare.de
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