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POOL REPORTAGE

SCHWIMMBAD
UND SAUNA

Fotos: Tom Philippi
Texte: Ruth Mayr

Auf diesem gepflegten 
Grundstück findet man alles, 

was zu einer attraktiven 
Wellnessoase gehört: einen 
Swimmingpool mit Überda-

chung und gleich daneben 
ein Saunahaus mit einem  

begrünten Flachdach.
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Scheiben-VSG-Sicherheitsglas. Es ist hagel- 

sicher, kratzfest, pflegeleicht und bleibt auf 

Jahrzehnte transparent.

Ein langer, schmaler Pool, in dem 
man gut schwimmen kann
Mit diesen Qualitäten passt die Überdachung 

hervorragend in ein Ambiente der besonde-

ren Art: ein gepflegtes Gartengrundstück, das 

perfekt mit der stilvollen Gebäudearchitektur 

harmoniert. Das Ganze eingebettet in eine 

malerische Landschaft mit herrlichem Aus-

blick. Das Haus mit der Terrasse befindet sich 

auf einer höheren Ebene als der Swimming-

pool, sodass der Garten durch diese Abstufun-

gen einen zusätzlichen gestalterischen Akzent 

erhält. 

Abgerundet wird das Freiluft-Wellnessange-

bot durch ein Saunahaus direkt neben dem 

Schwimmbecken. Die örtlichen Gegebenhei-

ten wurden geschickt genutzt: Wird die Über-

DIE FIRMA Paradiso ist seit 28 Jahren Spezi-

alistin und Herstellerin von schienenlosen 

Poolüberdachungen. Sie sind „made in Ger-

many“, werden direkt am Firmensitz in Neu-

ried (Baden-Württemberg) produziert und mit 

eigenen Werksmonteuren installiert. Dass die 

Elemente ohne Bodenschienen bewegt wer-

den können, war von Anfang an ein Alleinstel-

lungsmerkmal des Familienunternehmens.

Die Optik eines hochwertigen Bodenbelags 

wird nicht gestört. Stattdessen fahren sie auf 

Rollen direkt über den Boden – leichtgängig, 

sicher, elegant. Dank eines patentierten Vier-

fach-Führungssytems bewegen sie sich spur-

genau und lassen sich – manuell oder auto-

matisch – leicht von einer Person bedienen. 

Auch beim hier vorgestellten Pool kam eine 

schienenlose Paradiso-Überdachung zum Ein-

satz: „Limone Slim Glass Panorama“, in ausge-

fahrenem Zustand über zehn Meter lang, mit 

Verglasung aus echtem, gebogenem Zwei-

dachung geschlossen, so fährt sie in eine von 

den Maßen her perfekt abgestimmte „Garage“ 

direkt unter der Terrasse.

Die Bauherren sind sportlich ambitioniert. Sie 

wünschten sich einen langen, schmalen Pool, 

in dem man beim Schwimmen lange Bahnen 

ziehen kann. Eine Gegenstromanlage sorgt für 

einen zusätzlichen, anspruchsvollen Trainings-

faktor. Damit die Poolbesitzer unabhängig von 

den Wetterbedingungen schwimmen kön-

nen, entschieden sie sich für den Einbau der 

Überdachung. Diese hält nicht nur Verunreini-

gungen fern, sie verlängert auch die Badesai-

son auf rund neun Monate im Jahr. Zudem ist 

sie ein positiver Energie- und Kostenfaktor. 

Denn unter der Überdachung werden die 

Strahlen der Sonne so stark konzentriert, dass 

die Wärme im Wasser auch über Nacht gespei-

chert wird. Alles in allem: Eine traumhafte An-

lage mit harmonischer Ausstrahlung, in der 

man den Alltag eine Weile vergessen kann. 

Eine bis ins Detail geplante Anlage. Hinter der „Garage“ für die Überdachung 
befindet sich ein geräumiger Bereich für die Pooltechnik.  
Übrigens: Der Hausherr hat das Schwimmbad selbst gebaut.

Bild ganz oben: Der Pool aus der Vogelperspektive.  
Darunter: Aus dem Saunahaus hat man einen schönen Blick 
von Drinnen nach Draußen auf das Schwimmbecken.

INFO KOMPAKT
Becken: 10,0 x 2,60 m großes Skimmerbecken mit Folienauskleidung 
Überdachung: „Limone Slim Glass Panorama“, fünf Elemente, 10,75 m 
lang, 3,04 m IK/3,8 m AK breit, 0,788 m hoch; Farbe „Profile DBG 703 
 anthrazitgrau metallic“, Designausführung mit Panoramaverglasung 
(profillose Eckausführung), Einschwenk-Giebelwand am kleinen Ele-
ment mit abschließbarer Obenlüftung, Schiebefenster in rückseitiger 
Fassade, abschließbar und mit Lüfterposition 
Planung + Realisation
Überdachung: Paradiso Systeme GmbH, Industriestr. 13,  
77743 Neuried-Altenheim, Tel.: 07807/925825, www.paradiso.tv


