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Die faszinierende Welt 
der privaten Pools

Ein fester Bestandteil des Wohnens:

Januar/Februar 2019 . € 4,50 . Schweiz sfr 9,00 . Österreich € 6,00 . Luxemburg € 6,00 

Für Poolbesitzer, Planer und Architekten
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Schwimmbäder Wellness Technik
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Der Wunsch des Bauherrn nach einer möglichst langen Badesaison konnte auch mit einem Gartenpool 

erfüllt werden. Das Schwimmbecken bietet jede Menge Badespaß und dank energieeffizienter Ausstat-

tung auch geringe Betriebskosten.

Statt für eine Schwimmhalle entschied sich der Bauherr doch für ein Freibad. Auch das bietet jede Menge Badespaß über viele Monate im Jahr.

Glitzer & Glimmereffekte
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A m Anfang war es nur ein Informationsgespräch. Als der Bauherr in die Ausstel- 
lung von Schwimmbad-Henne in Pforzheim kam, hatte er noch keine konkreten 
Vorstellungen, was für einen Pool er eigentlich wollte. Er hatte in unmittelbarer 

Nachbarschaft zu seinem Wohnhaus noch ein weiteres Grundstück erworben und woll-
te dies jetzt mit einem Schwimmbad bebauen. Torsten Wolfschläger vom Henne-Team 
beriet den Bauherrn, wie auf dem Grundstück ein Schwimmbecken realisiert werden 
konnte. Freibad oder Hallenbad? Der Bauherr hatte sich noch nicht entschieden. Schnell 
wurde aber in den Beratungsgesprächen klar, dass der Wunsch nach einer Schwimmhalle 
nicht umgesetzt werden konnte. Also sollte es ein Freibad werden. „Der Kunde wünsch-
te aber eine möglichst lange Badezeit vom frühen Frühjahr bis in den späten Herbst“, 
erinnert sich Torsten Wolfschläger. „So empfahlen wir ihm, den Pool mit Rollladen-
Abdeckung und Überdachung auszustatten, um das Becken energetisch optimal auszu- 
statten.“ In intensiven Beratungsgesprächen konkretisierte sich langsam das Projekt. 
Um Kunden eine Vorstellung zu geben, wie seine zukünftige Poolanlage aussehen 
wird, bietet ihnen Schwimmbad-Henne an, eine CAD-Planung zu machen, damit sie 
über alle Details des Projekts mit den dazugehörigen Gewerken informiert sind. 
Außerdem kann der Bau vom Henne-Team auf Wunsch in allen Bauabschnitten  

 Da der Bauherr seinen Pool auch im Frühjahr 
     und im Herbst nutzen wollte, wurde ihm die 
             Investiton in eine Abdeckung und eine 
   Überdachung empfohlen

Die Beckenfarbe „3 D Keramik Anthrazitgrau“ 

erzeugt je nach Lichteinfall interessante Licht-

reflexionen im Wasser. Passend dazu wählte 

der Bauherr eine Überdachung in der Farbe An-

thrazit mit Eisenglimmer. Eine neu geschaffene 

Terrasse fasst jetzt die Poolanlage ein. 



begleitet werden, damit auch der Rohbauer und andere Gewerke 
wie etwa der Elektriker, Gartenbauer etc. über die Planung 
Bescheid wissen und Schnittstellenprobleme vermieden wer- 
den. Der Bauherr entschied sich für ein sopra-Polyfaser-Becken, 
8 x 3,77 m groß in der Sonderfarbe „3 D Keramik Anthrazit- 
grau“ mit Ecktreppe, Rollladenschacht und klassisch grauer 
grando-Rollladenabdeckung.  Weitere Ausstattungsdetails sind 
eine Gegenstromanlage mit 60 m3 Leistung, sopra-Einbauteile 
mit Edelstahlblenden und LED-RGB-Scheinwerfer. Passend zur 
Beckenfarbe wählte der Bauherr eine Schiebehalle, Modell 
„Rubin“, in der Farbe Anthrazit mit Eisenglimmer. „Ursprüng- 
lich war eine Rubin-Überdachung mit gleich hohen Segmen- 
ten geplant“, erzählt Torsten Wolfschläger. „Nachdem die Pool- 
anlage zwei Monate in Betrieb war, entschied sich der Bau- 
herr dann doch, das erste Segment gegen ein längeres und 
höheres einzutauschen.“ Der Pool wurde in die Baugrube auf eine 
Betonplatte gestellt und brauchte dann nur noch von den Henne- 
Technikern angeschlossen werden. Anschließend wurde er mit 
Thermotec-Dämmmaterial hinterfüllt. Nach Fertigstellung 
wurde eine Terrasse mit Feinsteinzeugplatten gebaut. In einem 
neuen Anbau neben der Garage ist die sopra-Schwimmbad- 
technik untergebracht: sopra-Filter mit AFM-Filtermaterial,  
drehzahlgeregelter Pumpe sowie Besgo-Ventile, soprazon-An- 
lage für die Desinfektion und die Mess-, Regel- und Dosier- 
technik sopra-test privat auf Basis von Chlor- und pH-Dosie- 
rung. Beheizt wird das Becken über eine Zodiac-Wärmepumpe 
„ZS 500“ . Sie garantiert dem Bauherrn angenehme Wasser-
temperaturen über acht Monate im Jahr.“ 

Fotos: Tom Bendix

PlAnung und ScHwimmbAdbAu:

Schwimmbad-Henne, 75177 Pforzheim, Tel.: 07231/9565-0

info@schwimmbad-henne.de, www.schwimmbad-henne.de

ScHwimmbAdtecHnik: 

sopra AG, 56070 Koblenz, Tel.: 0261/98308-0, info@sopra.de

www.sopra.de

RolllAden-Abdeckung:

grando GmbH, 51469 Bergisch Gladbach

Tel.: 02202/1049-0, info@grando.de, www.grando.de

wäRmePumPe:

Zodiac Pool Deutschland GmbH, 63762 Großostheim, Tel.: 

06026/9795-0, info@zodiac-pool-deutschland.de

www.zodiac-pool-deutschland.de

Im Technikraum ist die sopra-Schwimmbadtechnik untergebracht. 


