ÖSTERREICH

POOLS, PRODUKTE, TRENDS

GLÄSERNE ELEGANZ
Als Altersruhesitz hat sich ein Ehepaar dieses Haus im niederösterreichischen
Mostviertel gebaut – mit perfekt darauf abgestimmtem Pool und Garten.

T

ürkis schimmert der Pool im Sonnenlicht, die hellen Naturstein
platten, die ihn umgeben, sind im Ton der mediterran anmutenden
Natursteinfassade des Hauses gestaltet. Ein Ort, an dem man die Seele so
richtig baumeln lassen kann. Haus, Pool und Garten wurden hier durch
dacht geplant und ideal aufeinander abgestimmt. Über eine breite Glas
türe gibt es einen direkten Zugang vom Hausinneren auf die Terrasse
und den Pool. Dieser wurde ganz bewusst mit einer modernen, anthra
zitfarbenen Flachüberdachung der Firma Paradiso versehen. Schon bei
der Planung der Poolanlage war Geschäftsführer Karlheinz Fels von
Paradiso eng mit dem Projekt betraut. „Da täglich auf den Pool geblickt
wird, sollte eine schöne Überdachung das Gesamtbild abrunden – den
Bauherren war es dabei sehr wichtig, keine störenden Bodenschienen zu
haben und den Pool vor herabfallendem Schmutz von den umliegenden
Bäumen zu schützen“, erläutert Karlheinz Fels.
Die Wahl fiel deshalb auf eine elegante Flachüberdachung, die aus
hagelsicherem 2-Scheiben-VSG-Sicherheitsglas besteht. Dadurch ist das
Reinigen von heruntergefallenen Nadeln, Blättern oder Baumharz prob
lemlos möglich. Die Überdachung ist mit einer Panorama-Verglasung,
also einer profillosen Rahmenausbildung, gestaltet. Zusammen mit der
sanft geschwungenen Dachform sorgt dies für ein transparentes, fast
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schwereloses Erscheinungsbild der Überdachung. Um den Blick frei auf
den Pool zu legen, wird die schienenlose Überdachung mittels funkfern
gesteuertem Solarantrieb, der über Fernbedienung oder Tablet bedient
wird, nach hinten gefahren. Bei schlechtem Wetter oder kühlem Wind
kann im Pool auch mit Überdachung g
 eschwommen werden – dazu
kann die Einschwenkwand an der Überdachung geöffnet werden.
Fotos: Paradiso · Text: Peter Lang

INFO KOMPAKT
Becken: 10,0 x 4,0 x 1,5 m großes Skimmerbecken mit weißer Folien
auskleidung, Flachüberdachung Modell „Limone“ mit hagelsicherem 2-ScheibenVSG-Sicherheitsglas von Paradiso, www.paradiso.tv
Planung + Realisation
Überdachung: Paradiso Systeme GmbH, Industriestrasse 13,
77743 Neuried-Altenheim, Tel.: 0780/925825, www.paradiso.tv
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1 Dank weißer Folie erstrahlt der Pool in 2 Die aus fünf Elementen bestehende
Türkis. Die schienenlose Überdachung kann
per Funksteuerung dezent zwischen zwei
Begrenzungsmauern eingefahren werden.

Flachüberdachung ist mit Panorama-
Verglasung und einer zu öffnenden Ein
schwenkwand (großes Bild) ausgestattet.
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