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Klasse Konzept: Gerade Linien und klare

Formen, aber auch eine ausgeklügelte

Schwimmbadtechnik standen ganz oben auf der

Wunschliste für dieses kompakte Poolprojekt.
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Maßanzug
Auf kompaktem Raum
Whirlen, Schwimmen und
den Sommer genießen
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»WENN DER PLATZ IM GARTEN UND DAMIT DER PLATZ FÜR DEN
POOL BEGRENZT IST, IST MASSARBEIT GEFRAGT: DAS 

BECKEN FÜGT SICH EXAKT SEIT-
LICH IN DEN GARTEN EIN UND
BILDET SO EINE VERLÄNGE-

RUNG DER SONNENTER-
RASSE HINTER DEM HAUS.«

- Steffen Henne, 

Schwimmbadbauer

Bild

links

Um Ener-

giekosten zu

sparen und die

Wärme im Becken

zu halten, wird bei

Nichtbenutzung des

Pools eine Rollladen-

abdeckung ausgefahren. 

Bild rechts Auf der Terrasse haben

das Schwimmbecken, der Whirlpool und

der Loungebereich dank perfekter Planung

ausreichend Platz.

Bild unten Das neue Becken fügt sich mit

einer Größe von 9,20 x 3,30 x 1,50 Meter

passgenau an der Seite des Grundstücks

neben den bereits vorhandenen

Whirlpool ein.
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W
ENN FRÜHMORGENS DIE

SONNE AUFGEHT, DIE VÖGEL

ZWITSCHERN UND EIN NEUER

TAG BEGINNT, ÖFFNEN DIESE BAUHERREN

ALS ERSTES DIE TERRASSENTÜR, DIE ZUM

GARTEN HINTER DEM HAUS FÜHRT. Mit Flip-

Flops und Bademantel bekleidet geht es dann

sofort raus an die frische Luft und nach dem

Abstreifen des Mantels hinein in den eigenen

neuen Pool zum ausgiebigen Schwimm-

training am Morgen. Das aktiviert die Lebens-

geister, bringt Energie und ist gesund. Im An-

schluss wartet der wohlig-warme Whirlpool, um

die beanspruchten Muskeln bei der Hydro-

massage zu entspannen. Perfekt abgerundet

wird das morgendliche Ritual, indem das Ehe-

paar mit einem frischen Kaffee auf der Liege

in Poolnähe die wärmer werdende Sonne

genießt. Ja, so kann der Tag starten. Die

Bauherren dieses Wellnessgartens leben

ihren ganz persönlichen Traum – zu Hause,

jeden Tag. Ein Leben ohne Pool können sie

sich nicht mehr vorstellen. 

Jetzt aber von vorne: Obwohl das Grund-

stück hinter dem Wohnhaus recht knapp 

bemessen ist, wünschten sich die Bauher-

ren hier ein modernes Schwimmbecken,

das gleichsam für Sport und Erholung sorgt.

Daher wurde ein kompakter Pool vom 

zuständigen Architekten Herrn Langendorf 

direkt in die Planungen von Haus und 

Garten integriert. Das neue Becken sollte sich

mit einer Größe von 9,20 x 3,30 x 1,50 Meter

passgenau an der Seite des Grundstücks

neben den bereits vorhandenen Whirlpool

einfügen, sodass ein harmonischer und 

moderner Übergang zur Terrasse geschaffen

IN KÜRZE Neue Architektur,
neuer Garten, neuer Pool hieß es
jüngst für diesen Bauherren, der
den Garten hinter dem Haus in

eine Wellnessoase für zwei verwan-
deln wollte. Gerade Linien und

klare Formen, aber auch eine aus-
geklügelte Schwimmbadtechnik

standen ganz oben auf der Wunsch-
liste des kompakten Poolprojekts.

www.schwimmbad-zu-hause.de - 069



wird. Der erfahrene Architekt war es auch,

der den Kontakt zwischen Bauherren und

Pool-Profis herstellte: das Team von

Schwimmbad-Henne. Mit den zuvor ge-

nannten gestalterischen Vorstellungen im

Gepäck traf man sich in der Ausstellung der

Poolexperten in Pforzheim und finalisierte

gemeinsam die Pläne für die neue Er-

holungsoase.

„Wenn der Platz im Garten und damit der

Platz für den Pool begrenzt ist, ist Maßarbeit

gefragt“, verrät Steffen Henne, zuständiger

Schwimmbadbauer im exklusiven Gespräch

mit haus+wellness*. Das Polystone-Becken

mit integriertem Rollladenschacht war 

nahezu prädestiniert für das Grundstück der

Bauherren. Es fügt sich exakt seitlich in den

Garten ein und bildet so eine Verlängerung

der Sonnenterrasse hinter dem Haus. Da die

Bauherren sich ein geradliniges Design mit

hochwertiger und zeitloser Optik wünschten,

fassten die Fachleute das Becken mit einer

edlen Umrandung aus großformatigen Natur-

steinen ein. Diese bildet einen spannenden

Kontrast zum hellen rechteckigen Becken. 

Der Whirlpool, der bereits bauseits vorhanden

war, befindet sich nun auf gleicher Höhe wie

das Schwimmbecken. Beide Elemente 

bilden so eine optische Einheit. Raffiniertes

Extra: das ästhetische Holzschiebedeck mit

den Maßen 2,90 x 2,50 Meter, das bei Nicht-

benutzung einfach über den Kompaktwhirlpool

geschoben werden kann. Es

verhindert Wärmeverluste

und kreiert eine zusätzliche

Fläche zum Sitzen oder 

Sonnen. Apropos Wärme-

verluste: Auch das Bade-

wasser des Schwimmbads,

das mit einer effizienten

Wärmepumpe beheizt wird,

soll nicht unnötig an Temperatur verlieren,

wenn das Paar tagsüber nicht zu Hause ist

und den Pool nicht nutzt. Die in die Stirnseite

des Fertigbeckens integrierte Rollladen-

abdeckung schützt hier zuverlässig, hält die

Wärme im Becken und verhindert zudem vor

Verschmutzung von außen. 

Auch technisch hat es dieses Poolprojekt in

sich. Neben einer leistungsstarken Gegen-

stromanlage, die das Schwimmen auf kleinem

Raum ermöglicht, entschied man sich bei der

Wasseraufbereitung für ein ausgeklügeltes

System aus Sandfilteranlage mit Pumpen,

Filtersteuerung sowie Mess-, Regel- und 

Dosiertechnik. Maximaler Komfort und mini-

maler Arbeitsaufwand sind somit garantiert.

Aufgrund der räumlichen Vorgaben war dies

eine Herausforderung für Steffen Henne.

„Wir mussten einen unterirdischen Technik-

schacht unter der Treppe des Whirlpools

kreieren, damit man ohne Probleme an die

Technik des portable Spas kommt und

gleichzeitig Platz für die Attraktionstechnik

des Beckens hat. Zugleich durfte die Statik

des Pools und die des Holzschiebedecks

nicht gefährdet werden“, erinnert sich der

Fachmann. Mit Geschick und professio-

nellen Know-how meisterte man diese 

Aufgabe. Das Ergebnis übertraf alle Wünsche

der Bauherren. „Die Entscheidung für einen

eigenen Pool war eine der besten, die wir je

getroffen haben“, verraten die zufriedenen

Bauherren abschließend.

Architekt: Langendorf Architektur, www.langendorf-architekten.de

Schwimmbadbau: Schwimmbad Henne, www.schwimmbad-henne.de

Becken, Rollladen, Filtertechnik, Mess-, Regel- und Dosier-
anlage, Poolsteuerung, Heizung, Poolroboter: www.sopra.de

Gegenstromanlage: www.fluvo.de

Pumpe: www.pentairpooleurope.com

Whirlpoolabdeckung / Holzdeck: www.poolueberdachung.de

HIER WIRD IHNEN GEHOLFEN mehr 
Infos

-

S. 75

-

S. 95

-

S. 69

Bild oben Eine ästhetisches Holz-

schiebedach mit den Maßen 2,90 x 

2,50 Meter kann einfach über den 

Kompaktwhirlpool geschoben werden. 

Bild Mitte Dezent versteckt befindet

sich der Rollladenschacht an der Stirnseite

des Beckens. 

Bild unten Für einen starken Wasser-

strom zum Gegenanschwimmen sorgt

eine leistungsstarke Gegenstromanlage. 
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Auch in einem kom-

pakten Garten lässt

sich eine private Oase

realisieren. Mit diesen

Tipps klappt’s: 

• Investieren Sie in eine

leistungsstarke Gegen-

stromanlage, die das

Schwimmen auf kleinem

Raum ermöglicht. 

• Innovative Schiebe-

decks sind pfiffige All-

rounder, um den Platz

voll und ganz zu nutzen

und die Terrasse zu ver-

größern. 

• Gerade Formen und 

dezente Farben wirken 

unaufdringlich und verlei-

hen eine moderne Optik. 

• Wer von maximalem

Komfort und minimalem

Arbeitsaufwand träumt,

wählt eine automatische

Wasseraufbereitung.  
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