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Um das neue Freibad im Garten auch in den Übergangsmonaten nutzen zu können, entschied 
sich der Bauherr für eine große Schiebeüberdachung, die nun fast das ganze Jahr über unbe-
schwertes Badevergnügen ermöglicht.

DAS OPEN AIR HALLENBAD

Obwohl die Paradiso-Schiebeüberdachungen keine Bodenschienen benötigen, lassen sich die sechs Elemente leicht und bequem von einer Person per Hand verschieben. 
Bei Sonnenschein ist die Überdachung innerhalb von weniger Sekunden zurückgefahren, und das Schwimmbad kann wie ein Freibad genutzt werden.



Der Bauherr hat mit der schieb-
baren Überdachung die Wahlfreiheit 
zwischen einem Freibad und einer 
überdachten Poolanlage, die fast 
ganzjährig genutzt werden kann 

DDas Schwimmbecken länger als nur in den Sommermo-
naten nutzen zu können, war eine der Vorgaben, die der 
Bauherr dem Schwimmbadbau-Unternehmen Alexander 
Will pools & wellness bei der Planung seiner Poolanla-
ge gestellt hatte. Ein Freibad sollte es schon sein, um an 
schönen Sommertagen das herrliche Gefühl eines Bades 
unter freiem Himmel genießen zu können. Aber auch in 
der Übergangszeit im Frühjahr und Herbst, wenn die Au-
ßentemperaturen noch nicht zum Baden einladen, woll-
ten er und seine Familie den Pool genießen können. 
Nach verschiedenen Beratungsgesprächen hatte sich 
der Bauherr für ein GFK-Fertigschwimmbecken, Marke 
RivieraPool, entschieden. Die dunkel schimmernde Ober-
fläche des Beckens gefiel dem Bauherrn besonders gut. 
Die Oberfläche in Granicite Grau erzeugt je nach Sonnen-
einstrahlung ein attraktives Glitzern im Poolwasser.  Das 
11.45 m lange und 3,70 m breite Becken verfügt über 
eine bequeme Einstiegstreppe, Typ ROM, eine Gegen-
stromanlage und einen Unterflur-Rollladen in Solaraus-
führung und Polycarbonat-Stäben. Der Rollladen leistet 
einen erheblichen Beitrag zur Erwärmung des Poolwas-
sers und trägt damit zur Energiebilanz des Beckens bei. 
Passend zur dunklen Beckenfarbe wurde ein 3 cm dicker 
Granitstein mit geflammter Oberfläche gewählt. Bei den 
Umgangsplatten wurden helle Feinsteinzeugplatten aus-
gewählt, die den Pool noch stärker hervortreten lassen.

Keine Bodenschienen
Mit diesem Paket zeigte sich der Bauherr sehr zufrieden. 
Was die Forderung des Bauherrn nach einer wetterfes-
ten Lösung betrifft, so empfahl Alexander Will eine ver-
schiebbare Poolüberdachung. Die flexibel verschiebbaren 
Elemente der Überdachung würden dem Bauherrn die 
volle Wahlfreiheit bieten zwischen einem Freibad und ei-
ner durch die Überdachung geschützten Poolanlage bei 
schlechtem Wetter. Der Vorteil: Die sechs verschiebbaren 
Elemente lassen sich innerhalb weniger Sekunden leicht 
und bequem von einer Person per Hand bewegen. 
Der Bauherr informierte sich über die verschiedenen 
Überdachungslösungen. Nach einem Besuch der Para-
diso-Ausstellung in Neuried-Altenheim fiel ihm die Ent-
scheidung leicht. Hier konnte er sich über die einzelnen 
Paradiso-Modelle informieren. Vor allem die Tatsache, 
dass die Paradiso-Überdachungen keine Bodenschienen 
benötigen, hatte ihn überzeugt. 



Die mehr als mannshohe Überdachung erlaubt das bequeme Relaxen am Pool
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Der Bauherr entschied sich für eine Paradiso-Überdachung von 15 m Länge. Dank der transparenten Konstruktion wirkt sie aber nicht störend, und der Pool 
ist im Garten optisch immer präsent. Für den Anschluss der Überdachung wurde extra eine Lounge geschaffen, an die das größte Element andockt.



Auch die elegante Optik der Überdachungen sowie die Ver-
wendung von Dreifach-Stegplatten und Sicherheitsglas 
an den Seiten gefielen ihm. So entschied er sich für das 
Paradiso-Modell „Rimini“ mit Seitentüre und 15 m Länge. 
Dank der transparenten Überdachungskonstruktion ist das 
Schwimmbad optisch im Garten immer präsent und doch vor 
Wind und Wetter geschützt. Eine Insektenschutztüre in der 
Schiebetür im kleinsten Element ermöglicht die ständige Be-
lüftung. Das Wasser bleibt sauber: Die Schiebeüberdachung 
schützt vor Verschmutzung und hält die Wärme im Wasser. 
So trägt sie ganz erheblich zur positiven Energiebilanz des 
Schwimmbeckens bei. Außerdem ist das Glas dank EasyClean-
Beschichtung leicht zu reinigen. Die mehr als mannshohe 
Überdachung erlaubt auch im geschlossenen Zustand den 
bequemen Umgang ums Becken und das angenehme Liegen 
am Pool.  

Nahtloser Übergang
Um einen optisch eleganten Übergang zwischen Wohnhaus 
und Poolanlage zu schaffen, wurde an dem Haus ein Lounge-
bereich angegliedert, an den nun die Überdachung unmittel-
bar anschließt. Die Lounge wird jetzt vor allem als Aufent-
haltsbereich genutzt. Mittels Wandanschluss ist das größte 
Element der Überdachung an der Lounge angedockt. So ent-
stand ein nahtloser Übergang zwischen Wohnbereich, Out-
door-Lounge und Poolanlage. Die Bauherrn gelangen jetzt in 
ihr Schwimmbad, ohne ins Freie zu müssen. Zusätzlich wurde 
noch eine Entfeuchtungsanlage installiert, sodass die Bau-
herrn nun die Poolanlage fast wie ein Hallenbad nutzen kön-
nen. Unter der Überdachung ist es angenehm warm, sodass 
man sich hier länger als nur zum Baden aufhalten kann.

Mehr Informationen gibt’s hier:

Pool-Überdachung:
Paradiso Systeme GmbH 
77743 Neuried-Altenheim
Tel.: 07807/925825
info@paradiso.tv
www.paradiso.tv

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

Schwimmbadbau:
Alexander Will pools & wellness
76756 Belheim
Tel.: 07272/700720
info@whirlpool-info.de
www.whirlpool-info.de


