Pool

Reportage

Genuss

in den weinbergen

Von diesem Pool aus hat man nicht nur einen traumhaften Blick auf die Weinberge
der Umgebung. Durch die Südlage kann man es sich auch in kühlen Jahreszeiten
unter der Überdachung so richtig gut gehen lassen. Fotos: Paradiso · Text: Ruth Mayr
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ieser Pool liegt in einem Dorf in Rheinland-Pfalz. Der Ort wird
seit Jahrhunderten vom Weinbau geprägt und gehört zu den
größten Weinbaugemeinden an der Nahe. Auch die Poolbesitzer gehören zu einer Winzerfamilie, die den Weinbau seit vielen Generationen
betreibt. Das Weindorf befindet sich in einem geschützten Gebiet, hier
herrscht ein sehr mildes, weinbaufreundliches Klima.

Exakt geplanter Anschluss ans Wohnhaus
Die Familie hatte sich schon seit einigen Jahren mit dem Bau eines
Schwimmbeckens mit Überdachung beschäftigt, um das Projekt bis ins
Detail vorbereiten zu können. Nach Besichtigung vieler Poolanlagen mit
Überdachung fiel die Entscheidung für eine Überdachung von Paradiso,
die komplett ohne Bodenschienen funktioniert. Ihre Verglasung besteht
aus echtem 2-Scheiben-VSG-Sicherheitsglas, sie ist kratzfest und hagel
sicher und bleibt für immer transparent. Die Dachfläche hat eine PC
3-fach Stegverglasung mit spezieller Nanobeschichtung, wodurch eine
gute Isolierung erreicht und ein langer Badebetrieb ermöglicht wird.
Eine seitliche Tür mit einer Höhe von zwei Metern bietet einen zusätz
lichen Zugang zum Schwimmbecken.
Der Anbau der Überdachung ans Haus wurde exakt geplant – durch den
direkten Wandanschluss entstand in der Übergangszone ein gemütlicher Aufenthaltsraum mit Fernseher, Bar, Kühlschrank und Sauna. Ein
seitliches Vordach neben dem Pool bietet den idealen Grillplatz für viele
Gäste. Bei der schönen Aussicht auf die umliegenden Weinberge kann
man es sich mit dem dort angebauten, hauseigenen Wein richtig gut
gehen lassen. Wegen der Südlage ist der Aufenthalt unter der Über
dachung auch in kühlen Jahreszeiten möglich und durch verschiedene
Öffnungsmöglichkeiten ist das Raumklima dort sehr angenehm. 
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INFO KOMPAKT
Becken: 8,5 x 4,0 großes Edelstahlbecken mit Ecktreppe,
Filteranlage mit Glasgranulat,
SET Wärmepumpe 18 kW, www.set-energietechnik.de
Überdachung: Poolüberdachung (12,95 m lang, 6,46 m breit, 2,28 m hoch),
Modell „Monza“, mit 3-fach-Stegverglasung im Dach, Rahmenfarbe DBG 703
Grau anthrazit, www.paradiso.tv
Planung + Realisation
Poolüberdachung: Paradiso Systeme GmbH, Industriestraße 13,
77743 Neuried-Altenheim, Tel.: 07807/925825, www.paradiso.tv

Dank des patentierten Quatro-Fahrwerks ist ein spurgetreues Fahren
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komplett ohne Bodenschienen möglich. So kann die Überdachung leicht
von einer Person bedient werden.

2 Durch die Südlage und die Aussicht auf die umliegenden Weinberge
entstehen Urlaubsgefühle der besonderen Art.

3 Besonders wichtig war für die Bauherren, dass die Überdachung

komplett auf eine Parkfläche in Richtung Straße weggefahren werden
kann. Dann liegt der Pool völlig im Freien.
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