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ÖSTERREICH  POOLS, PRODUKTE, TRENDS

Die Bauherren dieses Anwesens nahe Graz wünschten sich für ihren Garten einen 
Pool mit einer begehbaren Überdachung – dabei sollte die Anlage diskrete 
Rückzugsmöglichkeiten bieten und der gewohnt weite Ausblick erhalten bleiben.

Pool und Abdeckung wurden so platziert,  
dass der Innenraum von der Sonne durchflutet ist und 
so eine schnelle Erwärmung des Beckens erfolgen kann. 
Neben dem Pool ist genügend Platz zum Relaxen.

FILIGRAN ÜBERDACHT
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 Wettergeschützt und doch dezent: Bei der Planung ihrer Pool
anlage nahm sich die Bauherrenfamilie viel Zeit, um eine opti

male Platzierung im Garten zu finden. Mit dem Modell „Rimini“ von der 
Firma Paradiso entschied man sich für eine hohe Schwimmbadüber
dachung (von 2,10 bis 2,50 Meter), die aber durch ihr filigranes Design 
und ihre harmonischen Dachformen Leichtigkeit und Weitblick vermittelt. 
Je nach Innentemperatur – bei Sonnenschein erwärmt sich der Raum 
sehr schnell – kann die Frontwand in der ganzen Breite hochgeschwenkt 
werden. Die komplette Überdachung lässt sich wie ein Cabrio von einer 
Person auf und zuschieben, und das ganz ohne Bodenschienen. Mit einer 
Länge von 10,8 Metern und einer Breite von 5,30 Metern am kleinsten 
der insgesamt fünf Elemente, ist die Überdachung so geräumig, dass ne
ben dem Pool auf den Keramikfliesen noch genügend Platz für Liegen 
zur Verfügung steht. Ein weiterer Vorteil der Überdachung ist ihr ausge
klügeltes Belüftungssystem: Um auch bei Abwesenheit der Bauherren 
die Belüftung zu ermöglichen, ist eine abschließbare Obenlüftung an der 
Schwenkwand eingebaut. Für den Zugang und zum Lüften sind an bei
den Enden in verschiedenen Positionen abschließbare Türen integriert.

Urlaubsstimmung am türkisfarbenen Wasser
Besonders angenehm ist die direkte Verbindung vom Haus zum Pool – 
dieser ist über eine seitliche Einstiegstreppe zugänglich. Der Stufen
bereich ist mit einer erweiterten Sitz und Massagezone komfortabel 
ausgestattet. Durch den integrierten Flachskimmer verfügt das aus 
 Faserverbundkunststoff gefertigte Becken des niederösterreichischen 
Herstellers Leidenfost über einen sehr hohen Wasserstand (70 mm zur 
Wasserkante). Die papyrusweiße Farbe des Beckens lässt das Wasser bei 
Sonnenlicht türkisfarben schimmern – wenn da keine Urlaubsstimmung 
im eigenen Garten aufkommt.  Fotos: Paradiso · Text: Peter Lang

Becken: 8,5 x 3,88 x 1,55 m großes Fertigbecken, Modell „Avalos 850 tsc“ in  
Papyrusweiß mit Flatskimmer von Leidenfrost, www.leidenfrost.at
Überdachung: Modell „Rimini“ von Paradiso aus fünf Elementen, echtem  
Sicherheitsglas, abschließbarer Obenlüftung, hochschwenkbarer Frontwand  
und Quattro-Führungssystem ohne Bodenschienen, www.paradiso.tv 

Planung & Realisation
Leidenfrost Pool GmbH, Josef-Wimmer-Str. 1-4, A-3730 Eggenburg,  
Tel.: 0043/2984/2689, www.leidenfrost.at
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