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Um seine Poolanlage wesentlich länger nutzen zu können, ließ der Bauherr eine komfortable 
Schiebeüberdachung darüber bauen. So kann er nun fast das ganze Jahr in seinem Pool baden.



Bei schönem Wetter wird die Konstruktion leicht 
zurückgeschoben, und die Anlage wird wieder zum 
Freibad. In einem Poolhaus am Kopfende sind einige 
Annehmlichkeiten untergebracht, die zum längeren 
Aufenthalt am Pool einladen.

BBereits vor drei Jahren hatte sich der Bau- 
herr ein Schwimmbad in seinen Garten ein- 
bauen lassen. Das Fertigbecken, Marke 
RivieraPool, wird von der Terrasse umschlos- 
sen, und ein Poolhaus, das sich ans Wohn- 
haus anlehnt, stellt die optische Verbindung 
zwischen Wohnbereich und Schwimmbe-
cken dar. Da in dem Poolhaus Bar, Kühl-
schrank und Sitzgruppe untergebracht  sind, 
konnten hier schon einige Feste unmittel-
bar am Pool gefeiert werden. Die transpa- 
rente Konstruktion lässt die Bewohner den 
Garten unmittelbar erleben, zumal sich 
auch eine seitliche Schiebetür öffnen lässt. 
Ein Elektroheizstrahler erlaubt auch an 
kühlen Tagen den Aufenthalt in dem Pool-
haus. Räumlich abgetrennt und hinter 
einem Rollo verborgen befindet sich die 
Schwimmbadtechnik. 

Wie ein Wintergarten wird sie 
längs an der Wand angebaut
Die ganze Familie nutzte den Pool intensiv. 
Doch der viele Regen und die Kälte im 
vergangenen Frühjahr ließen den Bauherr 
über Möglichkeiten nachdenken, wie das 
Schwimmbad auch an schlechten Tagen 
genutzt werden kann. Die Lösung konnte 
nur heißen: Eine Schiebeüberdachung mus- 
ste her. Diese sollte zukünftig das Schwimm-
becken vor Regen und Wind schützen und 
damit die Badesaison deutlich verlängern. 
Da eine Mauer den Pool- und Terrassenbe- 
reich zum Nachbargrundstück abgrenzt 
und als Sichtschutz dient, musste eine Lö-
sung gewählt werden, bei der die Überda-
chung seitlich an der Wand angeschlagen 

ist. Die ideale Konstruktion fanden sie dann 
in der Paradiso-Überdachung „Venezia C”. 
Wie ein Wintergarten wird sie längs an der 
Wand angebaut, sodass der vorhandene 
Raum optimal ausgenutzt wird. So ist eine 
fast ganzjährige Poolbenutzung möglich. 
Wird es unter der Überdachung zu warm, 
lassen sich die Segmente leicht öffnen. 
Wie alle Paradiso-Modelle verzichtet auch 
die „Venezia“ auf Bodenschienen. Dank der 
statisch geprüften Rahmenkonstruktion 
und der wartungsfreien Leichtlaufwerke be- 
wegt sich die Schwimmbad-und Terrassen- 
überdachung präzise vor und zurück.       >>  



68 3-4 | 2014

REPORTAGE

Es ist jetzt völlig egal, welches Wetter herrscht: Die Bauherrn können jetzt ihre Poolanlage fast das ganze Jahr nutzen. Bei schlechtem Wetter lässt sich die Überdachung 
leicht zuziehen, und die Bauherrn können sich geschützt unter der Konstruktion aufhalten. Schienen sind wie bei allen Paradiso-Modellen überflüssig. Die Konstruktion 
schließt an der Sichtschutzmauer an, sodass der vorhandene Raum optimal ausgenutzt wird. Wie es früher aussah, sieht man auf dem Foto rechts unten.  

Solide Konstruktion: Durch einen am Poolhaus 
angebauten Gegenrahmen ist die Schiebeüberdachung 
im geschlossenen Zustand sicher abgedichtet 

Zudem benötigt die Teleskoptechnik nur minimale Parkfläche. Eine Abdichtung gegen 
Schmutz und Anpassung zum Boden übernehmen wahlweise dicke Streifenbürsten oder 
UV-beständige Gummilippen. Regenwasser wird über eine Rinne sauber abgeführt.
Die von Paradiso für dieses Projekt gebaute Konstruktion mit einer Länge von 12,15 m und 
einer Breite von 5,74 m bis 6,36 m sowie einer Höhe von 2,29 m bis 2,82 m schafft jetzt 
eine harmonische Verbindung zwischen Poolhaus, Schwimmbecken und Mauer. Durch 
einen am Poolhaus angebauten Gegenrahmen ist die Überdachung im geschlossenen 
Zustand sicher abgedichtet. Die Seitenverglasung besteht aus echtem Sicherheitsglas, 
und bei der Dachfläche kommen nanobeschichtete Dreifach-Stegplatten zum Einsatz. 
Dank der Stabilität nach DIN-Norm können die Paradiso-Überdachungen günstig gegen 
Sturm, Hagel und Schneebruch versichert werden. „Die Investition hat sich gelohnt“, re-
sümiert der Bauherr. „Das Wetter ist uns jetzt eigentlich egal. Wir können unseren Pool 
nun praktisch bei jedem Wetter nutzen und tun es auch ausgiebig.“

Mehr Informationen gibt’s hier:

Überdachung „Venezia“:
Paradiso Systeme GmbH
77743 Neuried-Altenheim
Tel.: 07807/925812
info@paradiso.tv, www.paradiso.tv

Schwimmbecken:
RivieraPool Fertigschwimmbad GmbH
49744 Geeste-Dalum
Tel.: 05937/66-0
info@pools.de, www.pools.de


