


Ein Stück
Leben
Blau schimmerndes Wasser, individuelle Pool-
features und eine ästhetische Optik machen dieses
Freibad zum neuen Mittelpunkt des Gartens

INSPIRATION*
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Traumpool: Das kompakte Überlaufbecken

hat alles, was sich Achim Breitner wünschte:

optische Raffinesse, eine hohe Überdachung,

individuelle Poolextras und eine Wasser-

aufbereitung, die ohne Chemie auskommt.  
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»GEMEINSAM MIT DEN BAUHERREN ENTSCHIEDEN WIR
UNS FÜR DIE WASSERAUFBEREITUNG VIA HYDROLYSE,

BEI DER KEIN UNANGENEHMER CHLOR-
GERUCH ENTSTEHT UND NUR WENIG
SALZ EINGESETZT WERDEN MUSS.

DES WEITEREN SORGT EINE WÄRME-
PUMPE VON MIDAS FÜR ANGE-

NEHM TEMPERIERTES WASSER.«

- Christian Augel, 

Schwimmbadbauer
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Sie sind Fachhändler?
Werden Sie jetzt Premiumpartner!
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Bild links Gleich mehrere Sitzecken, die sich harmonisch um den Pool verteilen, bieten die Möglichkeit, 

sich nach dem Schwimmen auszuruhen und dabei das Wasser im Blick zu haben. 

Bild oben Aufgrund der Überlauftechnik überzeugt das Schwimmbad 

mit einem besonders hohen Wasserstand – ein optisches Highlight!

Bild unten Die Liebe zum Element Wasser war es, die den Anstoß zum Poolbau gab. 

Jetzt strahlen das Badewasser und das Wasser des kompakten Zierbeckens mit der Sonne um die Wette. 
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Die hohe Poolüberdachung von Paradiso 

verwandelt das Freibad nach Bedarf ganz schnell

in ein Hallenbad. So kann man die Badesaison 

verlängern, spart Heizkosten und schützt das

Wasser vor Verschmutzungen. 
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Das 8,00 x 3,55 x 1,40 große Polystone-

Becken fügt sich parallel zum Wohnhaus

ideal in den Garten ein und lässt ausreichend

Platz für Rasen, Pflanzen und Gartenhaus. 



POOLZUBEHÖR DELUXE
> seit 40 Jahren unverzichtbare,

zuverlässige Helfer

> für die Grundreinigung und

„Feinarbeit“ geeignet

> mit dem Qualitätszubehör

wird die Poolreinigung zum

Kinderspiel

> bewährte hohe Fertigungs-

qualität aus Österreich

> 3 Jahre Garantie

> Einsatz von Recycling-

kunststoff und lange 

Lebensdauer für echte 

Nachhaltigkeit im Umgang

Peraplas Deutschland GmbH
Regenburger Ring 12 • 91154 Roth

Tel.: +49/9171/9677-1200 

office.de@peraplas.com

www.peraplas.com

COOL & EASY

Logistics of

IN KÜRZE Bereits beim Hausbau wusste Achim Breitner aus Schwäbisch
Hall: Zu einem späteren Zeitpunkt soll ein Pool in den Garten kommen!

Vor Kurzem war es dann endlich so weit. Jetzt zaubert das kompakte Über-
laufbecken mit zuverlässiger und chemiefreier Wasseraufbereitung ein 

angenehmes Lebensgefühl aus Wellness und Ruhe in den Garten. Darüber
hinaus ist das Schwimmbad auch optisch ein wahres „Schmankerl“. 

W
ASSER BERUHIGT, WASSER

ERFRISCHT, WASSER BEWEGT.

Achim Breitner und seine Familie

aus Schwäbisch Hall kennen und lieben 

die einzigartige Wirkung dieses flüssigen 

Elements. „Das eigene Schwimmbad ist für uns

mehr als ein Hobby, es ist ein Stück Leben, ein

Stück Lebensqualität“, erklärt der selbstständige

Maschinenbauer im exklusiven Interview mit

haus+wellness*. Schon beim Bau des stilvollen

Eigenheims war daher für den Bauherren klar,

dass später auf jeden Fall ein Pool in den Garten

integriert werden sollte. „Ein Schwimmbecken im

Garten schafft eine ganz besondere Atmosphäre

und verströmt zugleich entspannende Ruhe“, 

erläutert er die Beweggründe für die Anschaffung

des eigenen Beckens. 

Vorausschauend stimmte man den Garten-

plan von Beginn an auf bauliche Details wie

einen Zugangsschacht für Anschlüsse des

Pools ab. Als es dann vor einiger Zeit an die

konkrete Planung und Umsetzung des 

Pool-Projekts ging, stieß Achim Breitner auf

der Suche nach einem passenden

Schwimmbadbauer im Internet auf das

Team von Well Solutions aus der Nähe von

Worms. Nach einem persönlichen Treffen

wusste man: Hier stimmt die Chemie. 

„Herr Breitner wusste als selbstständiger 

Industrieller genau, was er wollte und in wel-

cher Preisklasse sich das Projekt bewegen

musste. Da er sehr technikaffin ist, standen

Aspekte wie hochwertige Produkte, auto-

matische Wasseraufbereitung ohne Chlor-

geruch und eine effiziente Beheizung des

Badewassers ganz oben auf der Wunsch-

liste der Familie“, verrät der mit Planung und

Umsetzung beauftragte Pool-Profi Christian

Augel von Well Solutions.

Der eigene Pool ist ein Stück

Lebensgefühl. Daher sollte bei

Planung und Bau Folgendes 

beachtet werden:

• Um die Poolsaison merklich zu

verlängern, lohnt sich die Investition

in eine Überdachung, die vor Wind,

Wetter, Wärmeverlusten und

Schmutz schützt.

• Berücksichtigen Sie energie-

effiziente Details wie eine Wärme-

pumpe, um sich Betriebskosten zu

sparen. 

• Wer auf den Einsatz von Chemika-

lien verzichten möchte, ist mit der

Hydrolyse als Verfahren für die Was-

seraufbereitung bestens beraten.
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„Meine Frau und ich

haben uns zur Inspira-

tion verschiedene Pools

angeschaut und waren

schlussendlich davon

überzeugt, dass ein

Überlaufpool mit um-

laufender Rinne am

pflegeleichtesten ist

und auch optisch ein

Schmankerl darstellt“,

erinnert sich Achim

Breitner. Die Wahl fiel –

in steter Rücksprache

mit den Schwimm-

badexperten – auf ein

Polystone-Becken mit

den kompakten Maßen

von 8,00 x 3,55 x 1,40

Meter, das sich parallel

zum Wohnhaus positio-

niert. Die Überlauftech-

nik garantiert einen besonders hohen

Wasserstand, sodass die Familie den Garten

während des Schwimmens bestens im Blick

hat. Neben der weißen Beckenfarbe, die dem

Wasser einen tropisch-blauen Schimmer 

verleiht, sind die schlichte Einstiegstreppe und

die frei schwebende Sitzbank am anderen

Ende des Beckens ein weiteres optisches

Highlight. Um den Pool herum warten viele 

gemütliche Sitzecken mit Loungemöbeln und

Gartenstühlen auf die Familie. Denn: nach dem

Schwimmtraining mit der kraftvollen Gegen-

stromanlage gibt es nichts Besseres, als sich

auszuruhen, die Beine hochzulegen und den

eigenen Wellnessgarten zu genießen. 

Ebenso hohe Ansprüche wie an das Becken

und die optisch harmonische Einbindung in

das Gesamtkonzept des Gartens hatte Achim

Breitner an die technischen Komponenten des

neuen Badeparadieses. Gemeinsam mit dem

Schwimmbadbauer Christian Augel entschied

man sich für die Wasseraufbereitung via 

Hydrolyse, bei der kein unangenehmer Chlor-

geruch entsteht und nur wenig Salz eingesetzt

werden muss. Des Weiteren sorgt eine Wär-

mepumpe von Midas für angenehm tempe-

riertes Wasser. Übrigens: Durch die hohe

Poolüberdachung „Rimini“ im XL-Format von

Paradiso, die bei Nichtbenutzung oder an

kühleren Tagen einfach über das Badewas-

ser geschoben wird, verlängert die Familie

die Badesaison, verhindert Verschmutzun-

gen des Wassers  und beugt Wärmeverlus-

ten vor. Dank des „Quatro“-Führungssystems

fährt die Überdachung auf Leichtlaufrädern

und komplett ohne Bodenschienen. In Kom-

bination mit einer innovativen Poolsteue-

rung, die per Wi-Fi über das Smartphone

steuerbar ist, hat Achim Breitner stets alle

Werte im Blick. „So hält sich der Zeitauf-

wand für die Pool-

pflege in Grenzen, ich

kann mich entspannt

zurücklehnen und

meine Freizeit im Gar-

ten am Pool genießen“,

schwärmt der Bauherr

von seiner eigenen

Wellnessoase.

Schwimmbadbau: Well Solutions, www.wellsolutions.de

Überdachung: www.paradiso.tv

Gegenstromanlage: www.fluvo.de

Pumpen: www.pentairpooleurope.com

Scheinwerfer: www.propulsionsystems.be

Filteranlage, Heizung: www.midas-gmbh.de

Hydrolyse, Poolsteuerung: www.bayrol.de

HIER WIRD IHNEN GEHOLFEN mehr 
Infos
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Bild oben Von der Terrasse aus hat die

Familie das Becken mit dem kristallklaren

Badewasser bestens im Blick. 

Bild links Die umlaufende Rinne des

Überlaufpools wirkt dezent und sorgt dafür,

dass das Wasser an allen Seiten gleichmäßig

überschwappt, um dann gereinigt zu werden. 

Bild Mitte Dezente seitlich ins Becken

integrierte Stufen an der Stirnseite des 

Beckens gewährleisten den sicheren Einstieg. 

Bild rechts Dank einer Sitzecke, die

direkt an den Pool anschließt, kann die

Familie auf gemütlichen Liegen in 

Wassernähe entspannen.  
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