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Wenn der Badespaß bei allen Wettern Freude  bereiten soll, dann kom-

men Pool-Besitzer um  eine gute Überdachung nicht herum. Dieses 

 Beispiel beschreibt ein besonderes Exemplar.

Alles unter Dach und Fach

Die ausfahrbare Pool-Über-

dachung stört das naturverbun-

dene,  harmonische Gesamtbild 

des  Villen-Grundstücks keines-

wegs. Die Besitzer haben ein 

 Modell  gewählt, das sich ohne 

Weiteres einfügt und ihnen dabei 

nützliche Dienste erweist.
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Naturstein-Villa war von Anfang an 
klar, dass der Badespaß auch an nas-
sen oder kühlen Tagen nur mithilfe 
zusätzlicher Komponenten machbar 
ist: Erstens ist eine belastbare Wär-
mepumpe für die Energieversorgung 
nötig. Zweitens bedarf es einer 
 Beckenabdeckung, die wie eine 
Dampfsperre wirkt. Schließlich 
braucht es eine gute Überdachung, 

 Bei der Planung eines tollen Au-
ßen-Pools kommt es darauf an, 

wie oft und wie lange er genutzt wird. 
Wer schon an Ostern und auch noch 
in den Herbstferien darin baden will, 
muss den Zusammenhang zwischen 
Wassertemperatur und Energiever-
brauch in Betracht ziehen. 

Den Besitzern dieser neuen Anla-
ge im großen Garten ihrer prächtigen 
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um das erzeugte Wohlfühlklima in 
der ganzen Pool-Anlage zu halten.

Herrliche aussichten
Die Überdachung kann überdies 

verhindern, dass Einträge von außer-
halb, etwa Schadstoffe, Pollen oder 
Laub, das Pool-Wasser belasten. 

Und so kam es zur Zusammenar-
beit des Schwimmbadbauers mit 
einem Spezialisten für Pool-Überda-
chungen. Das ganze Ensemble bietet 
nunmehr vielfältige Optionen, kör-
perliche Frische mithilfe des Wassers 
zu erreichen – sowohl überdacht als 
auch unter freiem Himmel.

Die aus Sicherheitsglas gebaute 
Pool-Überdachung schützt dabei 
nicht nur vor äußeren Einflüssen wie 
etwa Kälte oder Einträgen. Von innen 
erleben die Benutzer beim Baden 
vielmehr herrliche Aussichten durch 
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Planung & realisation
Schwimmbadbau: Höhlein Schwimmbad & Wellness,  
Alte Straße 12, 95336 Mainleus, Tel.: 09229/9731888,  
www.schwimmbadwellness.de 
Pool-Überdachung: Paradiso Systeme GmbH,  
Industriestraße 13, 77743 Neuried-Altenheim,  
Tel.: 07807/925825, www.paradiso.tv

Inserentenadressen auf Seite 158 - 159

Technik kompakT

Becken: 10,66 x 3,7 x 1,5 m, 
Einstückbecken „Modena 1110“ 
mit eingebauter Gegenstroman-
lage und Massagedüsen, Riviera 
Pool, www.pools.de
Überdachung: Modell „Rimini“, 
teleskopisch, 17,24 x max. 8,03, 
max. 3,35 m, eloxiert und pulver-
beschichtet, Verbundscheiben 
aus Glas, www.paradiso.tv
Wasseraufbereitung:  
www.sopra.de
attraktionen: Separater Whirl-
pool, Typ „Aldea-Sunshine“, 
www.pools.de, LED-Beleuch-
tung, www.lahme.de 
Zubehörtechnik: Ganzjahres-
Wärmepumpe „Steeler 90“, 
www.hkr-technik.com, Rollladen-
Abdeckung „Solar Polycarbo-
nat“, www.pools.de 

den großen und transparenten 
 Wetterschutz hindurch.

Das System ist außerdem äußerst 
praktisch: Die Vorderwand kann bei 
zu hoher Innentemperatur durch An-
trieb einer selbst entwickelten Tech-
nik in die Höhe geschwenkt werden. 
Und teleskopisch ist die über 17 Me-
ter lange Überdachung: Sie kann al-
so elementweise geöffnet werden. So 
lässt sich durch das Öffnen der hin-
teren Teile der dort aufgestellte Whirl-
pool auch „Open Air“ genießen.

Besonders ist auch das Material: 
Das Aluminiumgerüst ist innen wie 
außen eloxiert und mit einem Spezi-
alpulver beschichtet. „Somit ist die 
Überdachung selbst bei aggressiver 
Wasserqualität noch nach zehn Jah-
ren und länger in Schuss“, sagt Karl-
heinz Fels, Mit-Geschäftsführer des 
Herstellers Paradiso. Zudem bewegt 
sich die Überdachung ohne Boden-
schienen und bleibt dabei dennoch 
spurtreu. Stabil sind die Scheiben 
auch, da aus Verbundsicherheitsglas 
– wie Windschutzscheiben von Autos.

Bei dieser Anlage ist sozusagen 
quasi alles unter Dach und Fach!

Fotos: Paradiso/Tom Bendix 
Text: Joachim Scheible, scheible@fachschriften.de

eine attraktion der großzügigen Wellness-anlage ist die Beleuchtung: eine 

verspielt-farbige, von Bodenstrahlern erzeugte licht-Wasser-Komposition  

in Pool und Whirlpool sorgt für romantische stimmung in den abendstunden.


