POOL REPORTAGE

Auf diesem gepflegten
Grundstück findet man alles,
was zu einer attraktiven
Wellnessoase gehört: einen
Swimmingpool mit Überdachung und gleich daneben
ein Saunahaus mit einem
begrünten Flachdach.
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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.
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in dem man beim Schwimmen lange Bahnen

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 Element 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

