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Frischzellenkur
Mit einigen Verschönerungsmaßnahmen war es nicht getan. Deshalb wurde 

der Pool komplett saniert und mit einer eleganten Schiebehalle ausgestattet. 

Die elegante Schiebe-Über-
dachung versperrt nicht den 
Blick auf den sanierten Pool 
und den großzügigen Garten. 
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U rsprünglich sollten am Schwimmbad 
nur einige Sanierungsarbeiten vorge-

nommen werden. Die Folie war undicht, 
außerdem arbeitete die Filteranlage nicht 
mehr richtig. Das Schwimmbecken war wie 
der ganze Garten in die Jahre gekommen 
und mittlerweile nicht mehr in Benutzung. 
Und so wurde dem Bauherrn schnell klar, 
dass es mit einigen Schönheitsreparaturen
nicht getan war. Denn wenn schon eine 
Bau stelle im Garten, dann sollte die gan-
ze Anlage wieder neu ausschauen und die 
Nutzung des Pools Spaß machen. 
Außerdem hatten die Bauherren noch ein- 
en anderen Wunsch: nämlich den Pool nicht  
nur in den Sommermonaten, sondern auch 
noch im Frühjahr und Herbst nutzen zu kön- 
 nen. Deshalb kamen sie zu dem Entschluss, 
ihre Poolanlage zusätzlich mit einer Über-
dachung auszustatten. Über Bekannte hat- 
ten sie bereits von der Ausstellung der Fir-
ma Paradiso in Neuried-Altenheim gehört, 
und so nahmen sie sich einen Tag Zeit, um 
die Ausstellung zu besichtigen und sich  ein- 
gehend beraten zu lassen.

Transparent und leicht
„Haus und Garten der Bauherrn liegen am 
Rande eines Golfresorts“, beschreibt Para-
diso-Juniorchef Boris Fels die Situation. „Die 
Überdachung im Garten sollte einerseits 
kom fortabel nutzbar sein, andererseits aber 
nicht zu hoch, um nicht den Charakter des 
Gartens zu stark zu verändern und den Aus- 
 blick in die Landschaft zu verstellen.“  Des- 
 halb rieten die Experten von Paradiso zu 
einer halb- bis dreiviertel hohen Überdach- 
ung aus der Serie „Siena“, die transparent 
und leicht konstruiert ist, aber alle Funk-
tionen einer vollwertigen Überdachung 
beinhaltet. Zuerst aber galt es, dem oal ge- 
formten Pool, Maße: 9 x 4,50 m an der 
breitesten Stelle, eine Frischzellenkur zu 
spendieren. Der alte Kartuschenfilter, der 
direkt im Becken eingebaut war,  wurde durch 
einen neuen Sandfilter ersetzt, der in ein- 
em separaten Technikraum installiert wur-
de. Die undichte und ausgebleichte Folie 
wurde durch eine schicke weiße Alkorfolie 
ersetzt. Auch die Einbauteile wurden aus-
getauscht und neue Scheinwerfer einge-
setzt. Zur Be heizung des Pools ließen die 
Bauherrn noch eine Wärmepumpe nach-
rüsten. Die alten Rand steinplatten waren 
ebenfalls nicht  mehr zu gebrauchen und 
wurden durch einen hellen Naturstein, ei-
nem „Rochefort“-Kalkstein mit               >> 
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Leicht und transparent wirkt die Überdachung, so 
dass sie nicht den Ausblick in den Garten verstellt.

Mehr Informationen gibt’s hier:

Paradiso Poolüberdachungen
77743 Neuried-Altenheim
Tel.: 07807/925825
info@paradiso.tv
www.paradiso.tv

gebürsteter Oberfläche und Einfassungen 
in geschliffenen Blausteinen ersetzt. Ge-
rade bei den Randsteinen wurde auf eine 
sehr sorgfältige und bündige Verlegung 
Wert gelegt, da auf ihnen nun die Seg-
mente der Überdachung ohne Boden-
schienen fahren würden. Der Verzicht auf 
Schienen ist eine besondere Spezialität der 
Paradiso-Überdachungen. Zusätzlich er- 
schwerend kam hinzu, erläutert Boris Fels, 
dass seitlich am Becken eine Treppe ange-
baut war, die mit der Überdachung schwer 

über brückbar gewesen wäre. Deshalb wur- 
de im Pool eine neue Ecktreppe integriert, 
die auch einen bequemeren Einstieg ermög- 
licht. Nach diesen Vorbereitungsmaßnah- 
men  konnte über das Becken die Schiebe- 
halle gebaut werden. Trotz der filigranen 
Konstruktion misst die „Siena“ immerhin 
stolze 12,96 m in  der Länge und 5,50 bis 6,32 
in der Breite. Die  Höhe am niedrigsten Seg- 
ment von 1,60 m steigt  beim größten Seg- 
ment bis auf 2,06 m an, so dass hier auch 
Mobiliar untergebracht werden kann. Hier 

ist auch eine Seitentüre integriert, die bis 
in die Dachfläche reicht und bei geschlossen- 
er Halle den bequemen Einstieg ermög- 
licht. Gleichzeitig sind die Segmente mit 
bruchsicheren Echtgläsern  und einer Nano- 
Be schichtung ausgestattet, was der Kons- 
truk tion noch einmal ein edles Äußeres 
verleiht. Dank einer Liftmatic-Hoch schwenk-
Giebelwand kann das Element  aufgeschwenkt 
werden, und die Überdachung fährt über Mö- 
bel und Liegen am Beckenrand hinweg, die 
nicht weggeräumt zu werden brauchen. 

Das Schwimmbecken hat ein modernes attraktives Outfit bekommen, und dank der Niedrigüberdachung ist der Pool vor Wind und Wetter geschützt.
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