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Kein Lärm, keine Fremden, kein Gedrängel, wer unter der 

Woche beruflich permanent auf Reisen ist, der benötigt  

einen Rückzugsort. Diesen hat der Bauherr sich mit seinem 

zuhause inklusive ganzjährig nutzbarem Pool geschaffen.

Geschützter Raum

Pool-ÜbeRdachunG ❘ Ganzjähriges Pool-Vergnügen

sam ihre Freizeit verbringen kann. Ein 
Pool mit Überdachung sollte es sein, 
natürlich stieß dieser Plan auch bei 
den drei Töchtern im Teenager-Alter 
auf Begeisterung.

Als langjährige Leserin der 
Schwimmbad & Sauna  hatte die Da-
me des Hauses eine genaue Vorstel-
lung wie dieses Projekt realisiert wer-

 Ungestört sein, sich zurückziehen 
und Zeit mit den Lieben verbrin-

gen ohne auf etwas verzichten zu 
müssen, das sind alles gute Gründe 
für ein Schwimmbecken mit Überda-
chung im eigenen Garten. Da der 
Hausherr häufig beruflich auf Reisen 
ist, wünschten er und seine Frau sich 
einen Ort, an dem die Familie gemein-

den sollte. So fuhr sie mit ihrem Mann 
zielstrebig zur Ausstellung der Firma 
Paradiso in Neuried, um die verschie-
denen Überdachungsmodelle in vol-
ler Größe zu begutachten. Bei einem 
zweiten Besuch kamen die Bauherren 
mit ihrem Landschaftsarchitekten in 
die Ausstellung, weil Schwimmbad 
und Garten als Einheit geplant werden 
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die elemente der 

Überdachung las-

sen sich bequem 

per Tastendruck 

auf die Funkfern-

bedienung mit-

tels synchron  

laufenden eMoti-

on Fahrantrieben 

bewegen. dabei 

werden, wie vom 

bauherren ge-

wünscht, keine 

bodenschienen 

benötigt.  



Technik kompakT

becken: 11,45 x 4,7 x 1,5 m großes „ROM XL“ Skim-
merbecken von RivieraPool, www.pools.de 
Pool-Überdachung: 15,10 x 6,12 x 1,9 (Innenhöhe) m 
„Monza B“ mit „Quatro“ Führungssystem, „eMotion“ 
synchron Fahrantriebe zum funkgesteuerten Öffnen 
und Schließen mit autarker Solarstromversorgung, 
VSG-Sicherheitsglas, abschließbare Seitenschiebe-
tür, große Fassade als Aufschwenkwand,  
von Paradiso, www.paradiso.tv
Wasseraufbereitung: sopra Wasseraufbereitungsan-
lage mit Mehrschichtfilter, www.sopra.de
Wasserattraktionen: Gegenstromanlage, Massagedü-
sen, von Riviera Pool Twinjet 1000, www.pools.de

Inserentenadressen auf Seite 158 - 159
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-Sicherheitsglas ausgestattet. Auf die 
Frage, was ihm am besten an seinem 
neugestalteten Garten gefällt, antwor-
tete der Bauherr: „Die durch die 
Überdachung verlängerte Badesai-
son und vor allem der ungetrübte 
Blick vom Pool in den Garten bei je-
dem Wetter.“ 

Fotos: Paradiso 
Text: Annika Vogel, vogel@fachschriften.de

Planung & Realisation
Schwimmbadbau Heims Landschaftsarchitekt, Am Obst-

markt 51 d, 55126 Mainz, Tel.: 06131/479547, 
Schwimmbadbau: Firma Wendel Pool & Wellness,  
Wilhelmstrasse 62, 55743 Idar-Oberstein, 
Tel.: 06781/360090, www.schwimmbad-wendel.de

Pool-ÜbeRdachunG ❘ Ganzjähriges Pool-Vergnügen

sollten. Mit ihm entschieden sie vor 
Ort, dass Anthrazit für die Überda-
chung als Komplementärfarbe am be-
sten zu dem ausgewählten beigen 
Bodenbelag passt. In Kombination 
mit dem dunklen Schiefer Naturstein 
im Bereich des Teichs ergibt sich so 
eine harmonische Farbgebung im ge-
samten Garten.

ungetrübter blick
 Das Besondere an der Überda-

chung ist ihre filigrane Formgebung.
Bei einer Fläche von 15 x 6 Metern hat 
sie dennoch eine unauffällige Erschei-
nung, an den Seiten ist sie mit VSG 


