
1/2-2019 SCHWIMMBAD+SAUNA 113112 SCHWIMMBAD+SAUNA 1/2-2019

Eine Familie in Bayern ließ sich einen Pool mit Gerätehaus bauen. Doch warum 
nicht gleich Nägel mit Köpfen machen? So beschlossen sie, darüber hinaus auch 
noch eine wetterfeste Überdachung mit ausreichend Stehhöhe einzuplanen.
Fotos: Paradiso · Text: Ruth Mayr

EIN DACH FÜR JEDES
WETTER
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Ob sie nun ganz geö� net ist (klei-
nes Bild links) oder auch in kom-
plett ausgefahrenem Zustand 
(oben): Die neue Überdachung 
macht immer eine gute Figur. 
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1 Das ist platzsparend: In ganz geö� netem Zustand 
werden die sechs Elemente zu einer kompakten Ein-
heit auf engstem Raum zusammengeschoben.

2 Patentiertes System: Die Überdachung läuft auf 
Rollen, so dass der jeweilige Untergrund nicht durch 
Laufschienen aufgerissen werden muss.

4 Sie sind nicht nur attraktiv, sondern auch p� egeleicht: Rund um das 
Becken wurden Keramik� iesen mit unterschiedlichen Verlegearten und 
einer Schlitzrinne zur Wasserabführung verlegt.

5 Imposant wirken bei der Überdachung auch die Abmessungen: eine 
Länge von über zwölf Metern und eine Höhe von 2,46 Metern. 

6 Die Überdachung hat im kleinsten Element eine Hochschwenkwand 
mit integrierter Doppel-Schiebetür (abschließbar). 
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Die Familie lebt in der bayerischen Oberpfalz: In einem schönen 
großen Gebäude, das sich in einer ruhigen Wohnsiedlung 

 be� ndet. Der zum Haus gehörige Garten war groß genug, so dass 
schließlich der Wunsch nach einem eigenen Swimmingpool immer 
mehr Gestalt annahm. Auch ein kleines Gerätehaus sollte auf das 
 Grundstück gebaut werden. 
Zunächst wandten sich die Bauherren mit ihrem Anliegen an die 
Schwimmbadpro� s der Firma Weidemann. Doch noch während der Bau-
maßnahmen entschlossen sie sich, über dem Becken auch eine Pool-
überdachung zu installieren. Diese sollte hoch genug sein, um darunter 
in aufrechter Haltung zu stehen oder ums Becken herumzulaufen. Eine 
vernünftige Entscheidung. Denn so wurde aus dem Außenpool eine 
 Anlage, die man bei fast jedem Wetter nutzen kann. Als es an die Wahl 
der Überdachung ging, entschieden sie sich für ein schienenloses, 
 patentiertes System von Paradiso, das bereits seit 25 Jahren an Kunden in 
ganz Europa geliefert wird. Die Überdachung kann bequem von einer 
Person auf- und zugeschoben werden. Je nach Witterungsverhältnissen 
ist sie dann ganz geö� net, ganz geschlossen oder auch teilweise 
 geö� net. Alle Paradiso Überdachungen sind übrigens TÜV-geprüft und 

haben die laut Euronorm EN 1090 gesetzlich vorgeschriebene Schnee-
last von mindestens 75 kg/m².
Der große Technikraum im Gerätehaus ist unterkellert. Er ist an die Pool-
überdachung angeschlossen, wodurch nun ein geschützter Zugang 
zum Schwimmbecken möglich ist. Zum angrenzenden WC gelangt man 
komfortabel durch die Seitentüren.  ��

63 Die Seiten sind in echtem 2-Scheiben-Sicherheits-
glas ausgeführt. Die Dach� äche besteht aus 3-fach 
Stegplatten mit Eis-Optik und Nanobeschichtung.Laufschienen aufgerissen werden muss.
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Becken: 9,27 x 4,0 x 1,50 m großes Becken, Stahlbetonbau, www.capena-swim-
mingpools.de, Aquatop Lamellenabdeckung weiß, elektrisch, www.t-and-a.be
Attraktionen/Technik: Gegenstromanlage; Scheinwerfer/Farbwechsler; Sand-
� lteranlage, www.hayward-pool.com; Desinfektion „Pool Relax“, www.bayrol.de; 
Heizung Wärmepumpe „ConZero Super Silent“, www.poolakademie.de
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