
Der eigene Pool im Garten sollte für das 
Ehepaar kein unerfüllter Wunschtraum 
bleiben. Die Überlegung stand schon 
lange im Raum, die Umsetzung erfolgte 
diesen Sommer. Die von den Bauherren 
formulierten Vorstellungen und Ideen 
wusste der beauftragte Schwimmbad-
bauer professionell umzusetzen.  
Fotos: Bernhard Müller · Text: Susan Carlizzino-Hoog

EIN BISSCHEN WIE
URLAUB…
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Die Bauherren wollten, dass der Pool 
mit einer Gegenstromanlage und diver-
sen Massagedüsen ausgestattet ist. Das 
macht ihn zu einer geradezu perfekten 
Wellnessoase. Der vierstufige Treppe ist 
über die ganze Poolbreite angelegt und 
bildet einen großen Einstiegsbereich.

Schlechtes Wetter, na und? Unter dieser geräumigen Überdachung trotzt man jeder unangenehmen Witterung! 
Und es ist genügend Platz, um es sich gemütlich zu machen.

Damit die Dusche nach 
dem Schwimmen nicht 
nur Pflicht, sondern auch 
Kür ist, haben sich die 
Besitzer eine ansehnliche 
Lösung einfallen lassen. 
An drei Seiten ist das 
Duschhäuschen von  
Natursteinwänden um-
geben. Die vierte Wand 
und das Dach wurden 
aus Milchglaselementen  
gestaltet.



72 SCHWIMMBAD+SAUNA 1/2-2020

Ein bisschen wie Urlaub“, so die Besitzer, sollte sich die Nutzung der 
neuen Poolanlage anfühlen. Und um dieses Urlaubsfeeling nicht 

nur im Sommer erleben zu können, wurde aus dem Projekt „Pool“ das 
Projekt „Pool mit Überdachung“. Eine Entscheidung, die die Bauherren 
nicht bereut haben. Bei gutem Wetter wird die Überdachung selbstver-
ständlich geöffnet. Die einzelnen Elemente werden teleskopartig inein-
andergeschoben, so dass am Ende nur noch das größte Element, das all 
die anderen in sich beherbergt, sichtbar ist. Die seitliche Verglasung der 
Hochüberdachung besteht aus Zwei-Scheiben-Sicherheitsglas, das 
bruchfest, hagelsicher und laut Hersteller Paradiso über Jahrzehnte trans-
parent bleibt. Die Farbe der Streben ist Graualuminium metallic. 
Sehr zu schätzen wissen die Bauherren die solarbetriebene, im Fahr-
werksrahmen integrierte Motorisierung, die voll synchronisiert ist und 
funkferngesteuert bedient wird. Das Öffnen und Schließen der Überda-
chung ist damit ein Kinderspiel. Des Weiteren sorgt eine im niedrigsten 
Element (Stehhöhe ca. 2 Meter) integrierte Hochschwenkwand mit 
Schiebetür und „Liftmatic“-Funktion für zusätzlichen Komfort.

Nichts dem Zufall überlassen
Die Poolanlage sollte so energieeffizient wie möglich zu betreiben sein, 
weshalb die Bauherren sich obendrein für einen Solar-Unterflurollladen 
entschieden. Dieser unterstützt die Wärmepumpe bei der Erwärmung 
des Beckenwassers auf etwa 28 ° C. In der obersten Stufe der Treppe 
befindet sich eine Gegenstromanlage. Diese war ein Muss für die Besit-
zer, um ihr sportlich ambitioniertes Schwimmtraining absolvieren zu 
können. Eine Außendusche, untergebracht in einem hübschen, aus  
Natursteinen und stylischen Milchglaselementen gestalteten Häuschen, 
rundet die Ausstattung des Outdoorbereiches ab. Zum Indoor-Wellness-
equipment zählen darüber hinaus eine im Keller befindliche Sauna und 
ein Dampfbad.
Bei der Planung haben die Bauherren und der erfahrene Schwimmbad-
bauer Leo Essler nichts dem Zufall überlassen. Die Poolanlage wurde 
professionell durchdacht und ausgeführt, der Außenbereich in mediter-
ranem Stil gestaltet – ein bisschen wie Urlaub eben, ganz so, wie es sich 
das Ehepaar gewünscht hatte. ��

Die Überdachung kommt ohne störende Boden-
schienen aus. Dank eines patentierten Führungs-
systems bleibt sie bei Bewegung in der Spur.

Ähnlich wie bei der russischen Schachtelpuppe 
Matrjoschka lassen sich die sechs Elemente der 
Überdachung ineinander „aufbewahren“. Schön 
zu sehen ist auf diesem Foto auch,  wieviel 
 Aufenthaltsraum sie birgt. 

Im linken Foto ist einer der beiden solarbetriebenen, voll synchronisierten und im Fahrwerksrahmen integrierten Motoren der Überdachung 
„Rimini XL“ zu sehen. Die Steuerung erfolgt per Funk (siehe Bild Mitte). Rechts im Bild zu sehen ist die Steuerung der kompletten Lichtanlage, 

sowohl für den Pool als auch den Garten. Darüber hinaus wird damit der Unterflurrollladen geöffnet und geschlossen.

Becken: 
9,0 x 3,8 x 1,5 m großes Becken Topras/Aquacomet „Cassandra“ 
Ceramicline MC mit „SeaView“-Lounge, Unterflurrollladen 
 Polycarbonat Solar, www.bac-pool-systems.com
Poolüberdachung: 
„Rimini C XL“ mit 6 Elementen, Farbe RAL 9007 graualuminium 
metallic, Innenbreite/Außenhöhe kleinstes Element 4,83 m/ 
2,25 m, Außenbreite größtes Element 5,96 m, Außenlänge 
Überdachung 12,96 m von Paradiso, www.paradiso.tv
Wasserattraktionen: 
Gegenstromanlage „Xanas“ mit Massageanlage „Luchs NT“- 
Unterwasserscheinwerfer LED-RGB, von Schmalenberger, 
www.fluvo.de 
Wasseraufbereitung: 
Filteranlage „Top20 highline“mit drehzahlgeregelter Filter-
pumpe, www.behncke.com, „Topmatic2“ kombiniert mit 
 SaltRelax Pro, www.bayrol.de

Planung + Realisation
Schwimmbadbau: 
CML Essler GmbH, Christoph-Kaiser-Str. 12, 
84155 Bodenkirchen, Tel.: 08745/91369,  
www.essler-schwimmbad.de
Poolüberdachung:
Paradiso Systeme GmbH, Industriestr. 13  
77743 Neuried-Altenheim, Tel.: 07807/925825, 
www.paradiso.tv
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