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Optisch ansprechend und praktisch durchdacht 
ist dieses Beispiel, bei dem der Pool nicht nur 
mit einer Überdachung ausgestattet ist. Diese 
kann zudem in eine „Garage“ einfahren: ein 
Poolhaus mit Stauraum und Schwalldusche.
Fotos: Paradiso · Text: Ruth Mayr
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1 Die gesamte Anlage 
vermittelt ein mediterran 
anmutendes Lebensgefühl. 
Das Becken wird – mit 
oder ohne Überdachung – 
von den Schwimmern oft 
und gern genutzt.  

2 Die Überdachung in 
teilweise ausgefahrenem 
Zustand: Beim Schwim-
men hat man „das Gefühl, 
im Hallenbad zu sein“, so 
die Baufamilie. 

3 Das Eigengewicht der 
Überdachung beträgt 1400 
Kilogramm. Sie hat eine 
spezielle Sturmsicherung 
und ist zudem TÜV-ge-
prüft.
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Die Bauherren – eine familie mit zwei kindern – hatten sich schon 

seit längerem einen Pool mit Überdachung gewünscht. Sie wa-

ren jedoch noch auf der Suche nach einem überzeugenden konzept für 

eine sowohl schöne als auch praktische Anlage. Durch einen Artikel in 

„Schwimmbad + Sauna“ wurden sie auf eine Idee aufmerksam, die von 

den beiden firmen Paradiso und Polytherm schon einmal gemeinsam 

verwirklicht worden war.

Dabei wird an der Schmalseite des Beckens ein Poolhaus errichtet, in das 

auf knopfdruck die elemente der Glasüberdachung teleskopartig einge-

fahren werden können. Als besonderes Highlight ist zudem eine Schwall-

dusche in die Wand des Poolhauses eingebaut. Durch diese „Garage“ er-

hält der Garten einen reizvollen Akzent und das Becken bekommt einen 

optischen Abschluss. 

von dieser Idee war die Baufamilie so überzeugt, dass sie sich in drei Mo-

naten Bauzeit einen Pool samt Überdachung in der beschriebenen Art in 

den Garten bauen ließ. Die Garage ist zum teil mit klinkern verkleidet 

und wird von Pflanzen und Steinen eingerahmt. Sie wirkt als optisches 

Pendant zum Haupthaus, dessen Baustil sie geschickt aufgreift. Die Bau-

herren hatten sich einen Pool in ausreichender länge gewünscht, der 

aber den Garten nicht querteilen sollte. So befindet sich das über zwölf 

Meter lange Becken nun in längsrichtung am Grundstücksrand, flankiert 

von einigen Sichtschutz-Pflanzen. es bleibt daher noch genug freiraum 

für eine große Rasenfläche.

Technik und Dusche haben Platz im Poolhaus
Das Poolhaus dient nicht nur als Unterbringung für die Überdachungs-

elemente aus Sicherheitsglas und Aluminiumprofilen. Im keller ist die 

Pooltechnik untergebracht, zudem ist auch noch Platz für eine Dusche 

und ein Gäste-WC. Das einfahren der Überdachung in die Garage ist 

Maßarbeit: Die elemente schließen so dicht an den Rahmen der Wand-

öffnung an, dass Haus- oder Wildtiere nicht durchschlüpfen können. Das 

Bewegen der Überdachung funktioniert ohne Bodenschienen – ein pa-

tentiertes System, bei dem zudem die Poolumrandung aus Granit („Rosa 

Beta“) ohne einschnitte besser zur Geltung kommt. ��

Becken: 12,5 x 3,5 x 1,47 m großes Skimmerbecken aus Edelstahl 
mit genopptem Boden und fünfstufigem Eckeinstieg mit angren-
zender Sitzlounge, von Polytherm, www.polytherm.at
Überdachung: 12,95 x 3,65 x 4,98 m große Überdachung aus Si-
cherheitsglas, eloxierte und pulverbeschichtete Aluminium-
profile,mit funkgesteuerten Solarantrieben, automatisch und ma-
nuell ausfahrbar, von Paradiso, www.paradiso.tv
Attraktionen: In die Wand eingebaute Schwalldusche mit 150 
cm breitem Auslass, 4 LED RGB Scheinwerfer, www.polytherm.at
Wasseraufbereitung & Technik: Polytherm Chlordosierung 
Blueline, www.polytherm.at; Behncke Filteranlage D600,  
www.behncke.com; Besgo Rückspülventil, www.besgo.ch; Behei-
zung mit SET-Wärmepumpe FWP20-S, www.set-schmidt.de

Planung & Realisation
Schwimmbadbau: Polytherm  GmbH, Pesendorf 10,  
A-4675 Weibern, Tel.: 0043/7732/3811, www.polytherm.at
Poolüberdachung: Paradiso Systeme GmbH, Industriestr. 13,  
77743 Neuried-Altenheim, Tel.: 07807/925825, www.paradiso.tv
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