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Fotos: Schwimmbad Henne

In neuem Glanz: Vorher ein
undichtes Fliesenbecken mit beengtem
Platz, ist das Schwimmbad jetzt ein
schöner Wellnessort mit Sauna.

Frisch aus dem
Jungbrunnen
So wird aus einem in die Jahre gekommenen
Pool ein echtes Schmuckstück
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Schritt 1:
Bestandsaufnahme
(1) Glanzlose Fliesen, veraltete
Wandpaneele, sehr kleiner Raum:
Die in die Jahre gekommene
Schwimmhalle bietet keinen
schönen Anblick.
(2) Bei der Projektaufnahme wird
bestimmt, welche Maßnahmen ausgeführt werden.
(3) Die ganze Halle wurde zurückgebaut und die Fliesen entfernt.
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(1)

(2)

(4)

(5)

Schritt 2:
Beckenrohbau
(1) Der Skimmerausschnitt für die
Betonsägearbeiten muss erst angezeichnet werden.
(2) Auch die Ausschnitte für Einlaufdüsen (ED) und Gegenstromanlage (GSA) für Kernbohrungen
müssen markiert werden.
(3) Der fertige Ausschnitt für einen
Scheinwerfer beinhaltet auch eine
Sicherheitsschleife im Beckenumgang für die Verkabelung.
(4) Das Einbaugehäuse der Gegenstromanlage aus Schalungsplatte
muss erst vorbereitet werden.
(5) Die Einbauteile mit Schalungen für Betonarbeiten sind bereit.
(6) Im Beckenumgang werden die
Einbauteile erst verrohrt.
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Schwimmhallen
sicher ausbauen
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IN KÜRZE Ein in die Jahre
gekommenes Schwimmbad
bedeutet hohe Energiekosten,
viel Aufwand und bietet
keinen schönen Anblick. Eine
Renovierung schafft da
Abhilfe und macht aus jedem
noch so alten Becken ein
wahres Schmuckstück.

(6)

So ein Projekt bedeutet sehr viel Planungsaufwand. Daher ist es wichtig, sich
umfassend zu informieren und den richtigen Partner für die Sanierung zu finden. Einige Grundsatzfragen sollten Sie schon im
Voraus klären: Was funktioniert nicht mehr
und muss ausgetauscht werden? Was
sieht nicht mehr schön aus oder wird nicht
mehr lange halten? Entspricht der Pool
noch den Anforderungen oder sollte etwas
nachgerüstet werden? Diese Fragen können dabei helfen, die eigenen Wünsche an
den neuen Pool zu formulieren und genau
zu wissen, was renoviert werden muss.
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EI GUTER PFLEGE KANN SICH
EIN
SCHWIMMBADBESITZER
ÜBER EINE LANGE LEBENSZEIT
SEINES GLANZSTÜCKS FREUEN. Irgendwann sieht man auch dem schönsten
Becken sein Alter an. Anfangs sind es oft
nur kleine optische Mängel. Die Beckenoberfläche bleicht langsam aus, das Material ermüdet. War das Schwimmbecken vor
einigen Jahren noch „State of the Art“, ist
es nun in die Jahre gekommen und nicht
mehr modern. Es verliert an Glanz, wirkt
spröde und abgenutzt und irgendwann
ganz unansehnlich. Weitere Probleme stellen sich nach und nach ein: Die Technik
funktioniert nicht mehr zuverlässig, es bildet sich Rost, die Energiekosten sind
hoch, durch kleine Risse entweicht Wasser, die Wasserqualität lässt zu wünschen
übrig. Spätestens dann ist klar: Das
Schwimmbad braucht eine Generalüberholung.

Alu-Dampfsperre
direkt verputzbar!

Wärmedämmung

Dampfsperre

40

Gestaltung

Speziell für Dach,
Decke und Wände
· Bauphysikalisch sicher
· Energiesparend
· Individueller Werks-Service
für Planer und Fachbetriebe
· Top-Referenzen

ISO-Gesellschaft für Isolier- und
Feuchtraumtechnik mbH
74254 Offenau, Bahnhofstraße 44
Tel. 07136 5820, Fax 07136 8545

info@iso.de, www.iso.de

POOL*

(1)

(2)

(4)

(5)

(1)

(2)

(4)

(5)

Schritt 3:
Halbzeit
(1) Die neuen Einbauteile sind
schon fertig montiert.
(2) Auch der Skimmer ist schon fest
verbaut.
(3) Jetzt geht es an die Installation
der Entfeuchtungstruhe und den
Kondensatablauf.
(4) Die Wasseraufbereitung mit
Sicherheitswanne wird im Technikraum montiert.
(5) Die Raumwände mit Isolierung
und Dampfsperre sind jetzt fertig
gestellt.
(6) So sieht das Becken fertig
verspachtelt aus.

Schritt 4:
Endspurt
(1) Bei der Folienverlegung müssen
Löcher für die Einbauteile ausgeschnitten und dann abgedichtet
werden.
(2) Die Decken- und Wandoberflächen erstrahlen in frischem Weiß.
(3) Das Heizkonzept besteht aus
zwei Wärmetauschern für Gas und
Solar.
(4) Die Folienauskleidung und die
Beckenrandgestaltung sind jetzt
auch fertig verlegt.
(5) Der Beckenrandstein muss für
die Schwimmbadabdeckung ausgeschnitten werden.
(6) Der Wasserstand wird durch
eine automatische Niveauregelung
mit Niveaurohr reguliert.
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Zusammen mit einem Schwimmbadbauer
Ihres Vertrauens können Sie sich dann an
die weitere Planung setzen.
Besonders die Renovierung einer
Schwimmhalle erfordert viel Know-how, da
hier viele unterschiedliche Dinge bedacht
werden müssen. Nicht nur das Becken
und die dazugehörige Technik benötigt
eine Frischzellenkur, auch der Raum selbst
muss erneuert werden. Besonders bei
Schwimmhallen aus den 70er- und 80erJahren ist die Wärmedämmung und die
Entfeuchtungstechnik mangelhaft. In einer
Schwimmhalle ist es Tag und Nacht wärmer und feuchter als in angrenzenden
Räumen oder draußen. Dies führt zu einer
konstanten Beanspruchung der Wände,
die es dauerhaft zu schützen gilt.
Bei der Planung der Sanierung gibt es
sechs große Themen, die einzeln besprochen und geplant werden müssen. Je
nach Geschmack und Budget sind pro
Thema viele qualitativ hochwertige Ausführungsarten möglich. Diese Themen betreffen das Becken, die Abdeckung, die
Wasseraufbereitung, die Isolierung, die
Luftaufbereitung in der Halle und die Beleuchtung.

(3)

(6)

Das Becken selbst ist das Herzstück jeder
Schwimmhalle. Da ist es kein Wunder,
dass sich bei der Renovierung viele Möglichkeiten bieten. Sanierungsobjekte sind
zuhauf alte Beton-/Fliesenbecken. Bei diesen werden oft die alten Fliesen entfernt,
der Beton wieder abgedichtet und neu befliest. Es gibt aber noch einige andere Methoden. Viele Hersteller von Fertigbecken
bieten an, ein neues Fertigbecken in den
alten Beckenkörper einzusetzen. Das alte
Becken wird als Unterkonstruktion genutzt
und das neue Becken dann angepasst. So
bleibt bis auf wenige Zentimeter auch die
Poolgröße erhalten. Bei Hallenbädern ist
es sogar möglich, den Pool in mehreren
Segmenten zu transportieren und vor Ort
zusammen- und einzubauen. Eine dritte
Variante ist die Auskleidung mit Folien.
Wegen der vielfältigen Möglichkeiten wird
sie auch gerne und oft bei Sanierungen
eingesetzt. Die Folienbahnen werden lose
auf einer Ausgleichsschicht verlegt und
mittels Heißluft thermisch verschweißt.
Eine weitere Möglichkeit ist die GFK-Beschichtung. Hier wird der Kunststoff wie
eine zweite Haut über das alte Becken gewww.schwimmbad-zu-hause.de - 103
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Schritt 5:
Übergabe der
neuen Schwimmbadanlage
(1) Der neu geschaffene Eingangsbereich bietet nun ausreichend Platz
für eine Sauna.
(2) Die Glaswände öffnen den
Blick in die Dusche und die Sauna.
(3) Der Raum besteht aus zwei
Bodenebenen.

(2)

(4) Das neue Schwimmbad strahlt
im Glanz der Scheinwerfer.
(5) Die Thermoisolierung mit
abgeschrägtem Beckenrand, der als
Ablaufkante fungiert.
(6) Um die Energiekosten niedrig
zu halten, wird bei Nichtbenutzung
das Becken abgedeckt.

(4)

(5)

(6)
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NEUHEIT
legt und dichtet es so ab. Last but not least
spiegelt und mit einem Lichtband in Szene
kann der Einsatz von Edelstahl einen Pool
gesetzt werden.
auch wieder effizient verjüngen. Dabei wird
der alte Betonpool als tragendes Element
Wie so eine Schwimmbadsanierung im Degenutzt und mit Edelstahl ausgekleidet.
tail aussehen kann, erfahren Sie anhand
Wie beim Neubau eines Schwimmbads
des folgenden Beispiels, welches von
gilt: Die Gestaltungsmöglichkeiten sind
Schwimmbad Henne zusammen mit dem
Architekturbüro SKS Generalplaner durchzahlreich. Dies gilt auch für die Abdegeführt wurde:
ckung: Zwischen einer einfachen Luftpolsterfolie, die mit einer Handkurbel aufgerollt
Ausgangspunkt war ein Schwimmbad in
wird und einem automatischen Rollladen,
sehr schlechtem Zustand. Das geflieste
der entweder sichtbar oder versteckt ist,
Becken war nicht mehr ganz dicht, die
gibt es viel Spielraum. Für die Technik ist
Wasserhydraulik fehlerhaft, die Abdeckung
eher ausschlaggebend, ob die Poolpflege
aus Luftpolsterfolie und die selbst gebasautomatisiert oder im Handbetrieb laufen
telte Aufrollvorrichtung waren nicht mehr
soll – je nach Gusto und Zeit, die für die
funktional, die Halle selbst war schlecht
Wasserpflege verwendet werden kann. Die
isoliert. Vieles war hier in Eigenbau entInnendämmung-Dampfsperre bietet die
standen, die Halle war veraltet und lange
bauphysikalische Sicherheit der Schwimmnicht mehr auf dem neuesten Stand. Hier
halle. Oftmals funktioniert die Montage auf
waren also sehr
der bereits besteviele Schritte nötig.
henden Wandkonstruktion. Auf dem
Zuerst wurde die
System ist quasi
Halle vollständig entjeder Gestaltungskernt und die Raumwunsch möglich,
DAS
BECKEN
SELBST
aufteilung vergrößert.
von glatt verputzDie Fliesen mussten
ter Fläche über
IST DAS HERZSTÜCK
einer Folienverkleischweren NaturJEDER SCHWIMMHALLE.
dung weichen. Zur
stein bis hin zur
DA
IST
ES
KEIN
WUNDER,
Wasseraufbereitung
Wandmalerei. Bei
DASS SICH BEI DER
wurden ein Skimder LuftaufbereiRENOVIERUNG VIELE
mer und eine hochtung gibt es einige
wertige Filteranlage
WahlmöglichkeiMÖGLICHKEITEN BIETEN.
von Sopra eingeten, ob sich eine
baut. Zwei verEntfeuchtungsschiedene Wärmetauscher erwärmen jetzt
truhe in der Halle, welche sich gut bei kleinen
das Schwimmbadwasser, einer ist an eine
und wenigen Fenstern eignet, oder ein KaSolaranlage angeschlossen, der andere an
nalgerät, das sich nicht direkt in der Halle
die Ölheizung. Die Wände wurden mit
befindet, sondern die Luft über Kanäle aus
einer Feuchtraumisolierung von Iso verseder Halle saugt und aufbereitet. Eine neue
hen und dann verputzt. Für die LuftaufbeBeleuchtung beeinflusst die Gesamtwirreitung ist jetzt eine Entfeuchtungstruhe
kung einer Schwimmhalle maßgeblich.
zuständig. Auch die neue SchwimmbadDies muss vor Beginn der Sanierungsarabdeckung „Isola“ von Bieri Alpha Covers
beiten bedacht werden, da sie auch entschützt das Wasser vor Verdunstung. Zuscheidenden Einfluss auf die technischen
sätzlich wurde das Becken mit einer GeMaßnahmen an Wand und Decke hat. Ingenstromanlage ausgerüstet. Durch die
direkte Beleuchtung benötigt genügend
größere Raumaufteilung wurde sogar der
Raumhöhe und hat den Vorteil, dass die
Einbau einer Saunakabine möglich.
Elektroinstallation gut in der Abhängekonstruktion versteckt werden kann. Doch
Die Sanierung einer Schwimmhalle ist
auch in der Dämmebene gibt es vielseitige
ein großes Projekt, bei dem viel Planung
und ansprechende Lösungen. So kann
und gute Beratung unerlässlich sind.
beispielsweise ein Strahler mit einer speWenn dies aber berücksichtigt wird,
ziellen dampfdichten Lichtbox in die verkann jedes noch so alte und marode
putzte Decke integriert werden. Mit
Schwimmbad in ein echtes Glanzstück
unterschiedlichen Dämmstoffdicken kann
verwandelt werden.
außerdem das Becken an der Decke ge-
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Wärmepumpe Z400 iQ:
Elegant und unauffällig
• Einzigartiges und edles Design
• SILENCE-Modus für geräuscharmen Betrieb
• Geringer Platzbedarf
• WLAN-Konnektivität: bequeme
Steuerung via Smartphone mit
App iAquaLinkTM

Mehr Informationen auf:
www.zodiac-pool-deutschland.de

