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Trends bei  
Schwimmbadüberdachungen

Die Überdachung für den privaten Pool 
hat heute eine andere Bedeutung als 
noch vor 20 Jahren. Damals ging es 
 lediglich darum, eine funktionale Über-
dachung zur Saisonverlängerung zu 
 installieren. Die Existenz von Schienen 
oder die nur in  Silber eloxierter Oberflä-
che verfügbaren Rahmenprofile haben 
damals nicht gestört. Heute  dagegen 
 legen Pool-Besitzer bei ihrer Schwimm-
badausstattung auf  eine technisch und 
ästhetisch anspruchsvolle Gesamtkon-
zeption großen Wert. Die Überdachung 
spielt dabei eine zentrale Rolle.

Funktion trifft Design. Interessen-
ten für Pool-Überdachungen 
 haben heute glasklare Vorstel-
lungen. Aktuell gehen die Wün-
sche in Richtung transparente 
und langlebige Materialien, ver-
bunden mit einer schienenlosen 
Führungsfunktion, um die ästhe-
tischen Ansprüche zu erfüllen. 
Gerade Interessenten für flache 
Überdachungen wollen intelli-
gente Sonnendecks, in die eine 
Pool-Überdachung eingefahren 
werden kann. Diese können bei-
spielsweise auch mit der Pool- 
Filteranlage bestückt oder als 
Aufbewahrungsort von Garten-
geräten und Spielzeug  verwendet 
werden. Flache und niedrige 
Überdachungen können heute 
mehr als nur abdecken. Sie ver-
fügen über Lüftungs- sowie über 
Ausfahrsysteme, um den Pool 
beim Öffnen komplett 
 freizufahren.

Stabilität immer 
 wichtiger

Der Anspruch an Stabilität – etwa 
bei Schneedruck – wird immer 
wichtiger, was die letzten Winter 
gezeigt haben. Sogar in der 
franzö sischen Fachverbands-
kommission für Überdachungen,  
der sogenannten FPP, verlangt 
man nach vielen Jahren mit 
 reduzierten Anforderungen vom 

Gesetzgeber eine Angleichung 
der Schneelastanforderung nach 
deutschem Vorbild. Es geht 
 darüber hinaus auch um tech-
nische Problemlösungen wie 

 etwa Lüftungssysteme mit Kin-
dersicherung, die eine Überhit-
zung des Pools verhindern oder 
einfach  bedienbare Schwenk-
giebelwand-Systeme, die eine 

Die Hochüberdachung verwandelt den Pool und die angren-

zende Terrasse in einen auch bei Regen nutzbaren Raum zur 

Freizeitgestaltung und Entspannung. 

Beckennutzung ohne Beein-
trächtigung in unterschiedlichen 
Öffnungsgraden zulassen.

Hochwertige Eloxal-
Pulverbeschichtung

Dem heutigen Stand der Technik 
entspricht die häufig nachge-
fragte hochwertige Eloxal-Pulver-
beschichtung von Aluminiumpro-
filen, die als einziges Material den 
hohen Anforderungen der Was-
seraufbereitungssysteme stand-
hält. Die Farbe der Lackierung 
lässt sich an Haus und Architek-
tur anpassen. Nanobeschichtete 
Materialien für eine erhöhte 
Selbstreinigung sind ebenso 
 lieferbar wie wartungsfreie Gum-
midichtungen für Verglasungen 
innen und außen. Hagel- und 
kratz unempfindliche Echtglas-
Verglasungen mit Sicherheits-
prädikat sind heute im hoch-
wertigen Marktsegment an der 
Tagesordnung.

Hochüberdachung: 
Bestandteil des 
 Outdoor Living

Der Garten als Wohn- und Ruhe-
raum spielt für Pool-Besitzer eine 
immer größere Rolle. Deshalb 
sind Hochüberdachungen ein 
Bestandteil des Outdoor-Living-
Trends. Eine stehhohe Überda-
chung ist viel mehr als nur eine 
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Raumgewinn durch 
 hohe Überdachung
Ein weiterer Trend sind über-
dachte Schwimm-Whirlpools, so-
genannte Swim Spas, mit kleinen 
Abmessungen von 5,00 x 2,50 
Metern oder 6,50 x 3,50 Metern. 
Der Platzgewinn in einer steh-
hohen Überdachung ist enorm. 
Es entsteht ein 3-Jahreszeiten-
Wintergarten, der für Familien-
feste wie für ausgedehnte Well-
ness-Genüsse an verregneten 
 Tagen einlädt. Hier spielen trans-
parente Seitenscheiben aus Echt-
glas eine große Rolle, gerade was 
die Pflegefreundlichkeit angeht. 
Im Anwendungsbereich der 
Ganzjahresnutzung kommen 
 immer öfter Entfeuchtungssy-
steme mit Wärmerückgewinnung 
und Wärmepumpenfunktion zum 
Einsatz. Diese werden gerne an 
das hydraulische Heizungssy-
stem der Nebengebäude ange-
schlossen. Hierbei entsteht ein 
hybrider  Synergieeffekt: Pool und 
Wohngebäude profitieren von der 
 kostenlosen Wärmegewinnung in 
der Überdachung. Bei dieser 
 Lösung ist es durchaus berech-
tigt, von  einer stark verlängerten 
Bade saison mit Vorzugskonditi-
onen bei der Wärmegewinnung 
zu sprechen. Einschränkung: 
Man sollte hier jedoch nicht von 
einem festen Wintergartengebäu-
de mit dessen wohnraumähn-
lichen  Wärmedämmwerten 
 ausgehen.
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Pool-Überdachungen schützen vor Regen und Schmutz und 

verlängern die Nutzungsdauer des Schwimmbads.

Heute kommen immer häufiger Überdachungen zum Einsatz, die ohne ein Schienensystem 

 auskommen. Sie lässt sich kinderleicht öffnen und schließen.

Doppelfunktion: Die Überdachung wird in ein Sonnendeck eingefahren. Auf der Oberseite des 

Sonnendecks kann der Pool-Besitzer nach dem Schwimmen entspannen. 

einfache Einhausung für Pool 
und Liegestühle. Bequeme 
 Lounge-Sitzgarnituren haben 
ebenso ihren Platz in der Über-
dachung gefunden wie der pri-
vate Whirlpool oder die Sauna. Oft 
werden wandangebaute Pool-
Überdachungen mit punktuellen 
Infrarot-Heizstrahlern oder mit ei-
ner schönen Outdoor-Grillküche 
aus Edelstahl ausgestattet – die 
perfekte Lösung für das Outdoor 
 Living. Um den maximalen 
 Nutzen zu erhalten, werden die 
Schwimmbäder auf effiziente 
Rechteck-Formen reduziert, um 
eine isolierende und automa-
tische Abdeckung darauf zu 
 platzieren. 


