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Auch in dem kleinen Garten ließ sich ein Pool realisieren. Und die dazu passende 

Flachüberdachung sieht nicht nur gut aus, sondern bietet vielfältigen praktischen Nutzen. 

So reduziert sie den Wärmebedarf ganz erheblich.

ElEgantEr Allwetterschutz

D 
er Platz auf dem grundstück war eng bemessen. trotzdem 
hatte sich der Bauherr entschlossen, seinen Wohnbereich 
noch um einen Pool zu erweitern. Da er ein leidenschaftli-

cher Schwimmer ist, sollte das Schwimmbecken eine ausreichen-
de größe haben und über eine gegenstromanlage verfügen. Eine 
Überdachung stand ebenfalls auf seiner Wunschliste. letztere 
vor allem deshalb, um die Energiekosten des Pools möglichst 
gering zu halten. Für die Überdachung musste eine attraktive  
lösung gefunden werden, um sie optisch ins gelände zu integ-
rieren und die Parkfläche hinterm Pool noch nutzen zu können.
Für die terrassen- und gartenplanung wurde der gala-Bauer 
Planwerk gehle aus lahr beauftragt, der ein komplettes Konzept 
inklusive Pool und Überdachung ausarbeitete. Der Bauherr hatte 
sich früh auf einen Edelstahlpool festgelegt. So kam ein 8 m 
langes und 4 m breites Edelstahlbecken zur ausführung. Um dem 
Bauherrn ein aktives und leistungsorientiertes Schwimmtraining 
zu ermöglichen, wurde das Becken mit der turbinenschwimm-
anlage HydroStar der Firma Binder ausgestattet. Diese erzeugt 
eine breite Strömung wie in einem Fluss.         >>

lIMONe slIM GlAss ist eine unterschwimmbare und nur 30 cm hohe Über-

dachung aus 6 mm starkem echten sicherheitsglas. sie kann leicht per  

hand bewegt werden. Binnen sekunden verwandelt sich die Poolanlage  

in ein Freibad. 



Freunde hatten ihnen einen Besuch in der Paradiso-ausstel- 
lung in neuried-altenheim empfohlen. In der 2.500 m2 großen 
ausstellung können Besucher zahlreiche Paradiso-Überda-
chungen live und vor Ort besichtigen.  Dabei ließen sie sich über 
die verschiedenen Überdachungssysteme und -modelle infor- 
mieren. nicht nur das Design gefiel ihnen gut, auch das Kon- 
zept der schienenlosen Konstruktion überzeugte sie. Dank des 
patentierten Quatro-Führungssystem bleibt die Überdachung 
genau in der Spur. Seit 28 Jahren baut Paradiso Poolüberda-
chungen ohne Bodenschienen. So fiel die Wahl auf das Modell 
lIMOnE SlIM glaSS – eine elegante und nur 30 cm hohe 
Überdachung aus 6 mm starkem, echtem Sicherheitsglas, das 
absolut kratzfest, hagelsicher, pflegeleicht und vor allem lange 
haltbar ist. Die Überdachung schränkt das Schwimmvergnügen 
nicht ein, denn sie ist unterschwimmbar: Selbst rücken-
schwimmen und Kraulen ist darunter möglich. 
Dank der hochklappbaren Einschwenkwand ist das Einschwim- 
men unter der Überdachung leicht möglich. Die Paradiso-Über- 
dachungen sind „Made in germany“ und werden am Firmen- 
sitz in neuried hergestellt. lieferung und Montage erfolgt 
immer durch firmeneigene und speziell geschulte Monteure. 
Eine Überdachung bietet den Bauherren eine ganze reihe von 
Vorteilen: Dank ihrer eleganten Erscheinung fügt sie sich gut 
in die terrasse ein. Sie schützt den Pool vor Wind und Wetter, 
vor Verschmutzung und Unfällen – und last but not least 
schützt sie das Wasser vor auskühlung und speichert die 
Wärme im Becken. Denn das Poolwasser erwärmt sich durch 
das glas um ca. 8° Celsius – und das völlig kostenlos. 
So verbessert sich die Energiebilanz des Pools ganz erheblich. 
Durch den aufheizeffekt und geringe nachtabkühlung wird 
im Sommerhalbjahr keine zusätzliche Beheizung benötigt. 
außerdem sinkt der Verbrauch an Wasserpflegemitteln.
noch ein weiterer Clou, was die „Parkmöglichkeit“ der Über-
dachung hinter dem Pool betrifft, gefiel den Bauherrn. Sie ver- 
schwindet praktisch unter einem Parkdeck, sodass die Fläche 
ringsum den Pool auch weiterhin genutzt werden kann. Das 
Parkdeck dient gleichzeitig als Sonnenplatz. auf Wunsch können 
alle Paradiso Überdachungen mit solarbetriebenem Motor 
ausgestattet werden, bedienbar per Smartphone-app. 

ein besonderes Kennzeichen der Paradiso-Überdachungen: sie kom- 

men ohne Bodenschienen aus. trotzdem bleiben sie immer in der spur. 
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PoolüberDachung: Paradiso systeme GmbH, 77743 Neuried-alteNHeim, tel.: 07807/925825, coNtact@Paradiso.tv, www.Paradiso.tv

Turbinenschwimmanlage: biNder GmbH & co. KG, 31789 HamelN, tel.: 05151/96266-0, iNfo@biNder24.com, www.biNder24.com

gala-Planung: PlaNwerK GeHle, 77933 laHr, tel.: 07821/978985, iNfo@PlaNwerK-GeHle.de, www.PlaNwerK-GeHle.de

Die Überdachung verschwindet un-

ter einem Parkdeck, das als sitzbe-

reich und sonnendeck genutzt wer-

den kann. 

»im sommer wird die 
heizung des Pools 

überflüssig«


