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POOL REPORTAGE

Ein Garten aus dem Bilderbuch: Inmitten der 
grünen Pracht an Bäumen, Sträuchern und 

Blumen ruht dieser Pool wie ein blaues Juwel. 
Neben der üppigen und einladenden Optik 

spielte auch der Komfort bei der Planung  
dieses Objekts eine große Rolle.   

GENUSSVOLLE 
MOMENTE

Fotos: Tom Philippi
Texte: Julia Georganoudis
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Die Draufsicht eröffnet den Überblick über 
das gesamte Gelände. Der Wellnessgarten 
gliedert sich in verschiedene Bereiche.

Badespaß mit allem, was das Herz begehrt: 
Diese Anlage richtet sich ganz nach den 
 Wünschen der Bauherren.

Diesen schönen Pool und die Über
dachung können Sie auch als Video 
 erleben: auf dem YoutubeKanal von 
Paradiso Poolüberdachungen.
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Dank der Poolüberda
chung aus echtem VSG
Sicherheitsglas kann die 
Familie ihren Pool, un
abhängig von äußeren 
Wettereinflüssen, jeder
zeit nutzen. Durch die 
Seitenschiebetüre wird 
ein bequemer Einstieg 
möglich. 

Über die Treppenstufen 
gelangt man sicher und 
bequem in das Becken. 
Die Gegenstromanlage 
lädt zur sportlichen 
Nutzung ein.
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pen vorne als Zugang zur Liegefläche sowie 

hinten bei der zweiten Treppe befindet sich 

jeweils eine Seitenschiebetür, durch welche 

man stehend in den Pool gelangt. Diese Sei-

tenschiebetüren sind voll im Rahmenprofil in-

tegriert und könnten bei Paradiso somit an je-

dem Element frei platziert werden. 

MIT DIESER POOLANLAGE ist ein para-

diesisches Zuhause und ein neuer Lebensmit-

telpunkt für Familie und Freunde entstanden 

– ein Premiumbad der Extraklasse. In der Ge-

staltung sind viele Details zu erkennen, die zu 

einem harmonischen Ganzen werden. Es wur-

den verschiedene Aufenthaltsorte geschaffen, 

die für sich einzeln und in Verbindung mit den 

anderen Elementen funktionieren. Es gibt ei-

nen überdachten Terrassenbereich sowie eine 

freie Sitzlounge im Anschluss an den Pool. Der 

Pool selbst bietet ebenfalls eine Sitzfläche und 

ist nicht nur zum Entspannen, sondern auch 

sportlich nutzbar. Der daneben befindliche 

Whirlpool ermöglicht eine wohltuende Mas-

sage nach einem langen Tag. 

Auf eine Qualität „made in Baden-Württem-

berg“ haben die Bauherren bei der Poolüber-

dachung von Paradiso gesetzt. Die Innenhöhe 

ermöglicht das Unterschwimmen bei Wind 

und Wetter, in immer sauberem und warmem 

Wasser. Die Überdachung speichert die Wär-

me im Pool auch über Nacht. Bei den Pooltrep-

Durch die transpa
rente Verglasung 
der Poolüberda
chung können die 
Besitzer den Aus
blick während des 
Schwimmens wei
ter genießen und 
sind gleichzeitig 
geschützt.

Die Höhe der 
Poolüberdachung 
ist nicht nur so 
gewählt, dass ein 
komfortabler Ein
stieg, sondern 
auch das Unter
schwimmen ge
währleistet ist.

Die hagelsichere Überdachung aus echtem 

VSG-Sicherheitsglas kommt in einem moder-

nen Design daher und bietet mit ihrer Panora-

maverglasung Weit- und Durchblick. Sie ist 

unterschwimmbar und kratzfest, mit Transpa-

renz auf Jahrzehnte. Die Überdachung mit 

synchronisierten und patentierten Fahrantrie-

ben mit Solarstromversorgung kann ohne Bo-

denschienen bis hinter den Pool gefahren 

werden. Zu bedienen ist sie per Funkfernbe-

dienung, „iPhone“, „iPad“ oder „Apple Watch“.

Poolüberdachung und Hublift
Ein weiteres Highlight dieser Anlage ist der 

Hublift mit zwei Etagen hinter dem Pool, der 

es ermöglicht, die Überdachung und den 

Whirlpool per Knopfdruck komplett hinter 

dem Pool zu versenken. So bleiben Sitz- und 

Liegefläche an der Stelle erhalten und können 

bei Gartenpartys immer genutzt werden.

Verbaut wurden dafür vier Lifte von Serapid 

vom Typ „LinkLift 80R“, die in der Schachtgrube 

der betonierten Auskofferung montiert wur-

den. Diese Lifte sind über Untersetzungs- und 

Verteilergetriebe und einen entsprechenden 

Gelenkwellenstrang mechanisch miteinander 

gekoppelt.

Gebaut wurde die Poolanlage von der Firma 

José Soares Landschaftsbau, die Wasseraufbe-

reitung stammt von Ospa. 

Ein Bad in der Sonne: 
Die Fläche an der 
Stirnseite des Pools 
bietet sich als Sitz
möglichkeit an. Wäh
rend die Sonne von 
oben wärmt, erfrischt 
das Wasser von unten.

INFO KOMPAKT
Becken: 13,75 x 3,70 x 1,50 m Skimmer-Fertigbecken aus GFK, Typ „Ancona“ mit „Wetlounge“ 
von Riviera Pool, im Becken integrierte Treppen, Unterflurrollladen mit Lamellen aus Polycar-
bonat, Farbe Silber
Poolüberdachung: Modell „Limone Slim Glass Panorama“ von Paradiso, Gesamtlänge 14,59 
Meter, Innenbreite kleinstes Element: 4 000 mm, Außenbreite größtes Element: nur 4 606 
mm, Außenhöhe kleinstes Element: ca. 572 mm, Außenhöhe größtes Element: ca. 812 mm, 
ausgestattet mit 1 Einzel- und 3 Doppelelementen, damit die Höhe und Breite flach und 
schmal bleibt, also auch wenig Fahrbahnbreite erforderlich ist, hagelsichere Verglasung aus 
echtem VSG-Sicherheitsglas, www.paradiso.tv
Pooltechnik: Wasseraufbereitung per „Ospa-Chlorozon“ mit Poolsteuerung „Ospa-Blue-
Clear“, www.ospa.info, 2 Wärmepumpen von HKR Technik, Typ „Steeler 90“
Wasserattraktionen: Gegenstromanlage der Marke „Fluvo“, Typ „C2G rondo“, www.fluvo.de, 
ein Scheinwerfer in Weiß stirnseitig
Planung + Realisation
Schwimmbadbau: José Soares Land-
schaftsbau, Wilhelm-Hauff-Str. 52, 74906 
Bad Rappenau, Tel: 07066/9153355,  
www.soares-landschaftsbau.de 
Überdachung: Paradiso Systeme GmbH, 
Industriestr. 13, 77743 Neuried-Altenheim, 
Tel.: 07807/925825, www.paradiso.tv


