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Komfortabel &

energiesparend
Trotz des geringen Platzangebots konnte direkt neben dem Haus eine Poolanlage mit
Schiebeüberdachung platziert werden. Dank der Überdachung können die Bauherren nun
viele Monate im Jahr und auch bei schlechtem Wetter das Badevergnügen genießen.
Dank der guten Planung konnte auf dem relativ kleinen Grundstück noch eine Poolanlage mit Überdachung untergebracht werden. Dank der Schiebeüberdachung
verwandelt sich die Poolanlage schnell zu einem Freibad. Die Segmente können leicht bewegt und bei schönem Wetter zurückgefahren werden.
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Grundstück integriert werden könnte. Da wenig Platz zur Verfügung stand und auch noch ein Whirlpool und etwas Liegefläche vorhanden sein sollten, war von den Planern viel Phantasie
gefordert, um eine attraktive Poolanlage realisieren zu können. Karlheinz Fels, Geschäftsführer von Paradiso: „Die Anlage
musste perfekt und exakt geplant und jeder Zentimeter ausgenützt werden, um auf dem zur Verfügung stehenden Raum ein
Fertigbecken mit Schiebeüberdachung integrieren zu können.“

Gut isolierte Konstruktion

V

Von einer Poolanlage auf ihrem Grundstück hatte die Familie
schon lange geträumt. Alle Familienmitglieder sind begeisterte
Schwimmer und gehen regelmäßig in das örtliche Freibad. Doch
auch daheim, unabhängig von Terminen, Öffnungszeiten und aktueller Wetterlage, die Möglichkeit zu haben, schnell ein paar
Trainingsrunden im eigenen Pool zu drehen, war ein schon langgehegter Wunsch.
Um einmal Schwimmbäder mit passender Schiebeüberdachung
live und vor Ort anschauen zu können, besichtigten die Bauherren die Paradiso-Ausstellung in Neuried-Altenheim und ließen sich
ausführlich über die verschiedenen Möglichkeiten informieren,
wie eine Poolanlage mit Überdachung auf dem relativ kleinen
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Für die Poolbauarbeiten wurde der sopra-Partner Henne aus
Pforzheim hinzugezogen. Nach Beratungsgesprächen entschied
sich der Bauherr für ein Einstückbecken aus dem sopra-Programm. Der 8,50 m lange und 3,85 m breite Pool verfügt über
eine Römische Treppe im Einstiegsbereich, eine starke Gegenstromanlage, an der der Bauherr sein Schwimmtraining absolvieren kann, und eine energiesparende Rollladenabdeckung,
die das Becken sicher abdeckt und das Poolwasser vor Auskühlung schützt. Denn auch ein energiesparender Betrieb der
Anlage war dem Bauherrn wichtig. Die gut isolierte Konstruktion des Beckens garantiert ebenfalls geringe Wärmeverluste
und damit niedrige Betriebskosten. Die sopra-Schwimmbadtechnik wurde im Keller des nahen Wohnhauses installiert.

Der begrenzt vorhandene Platz musste optimal ausgenutzt werden, um
hier noch eine Poolanlage mit Überdachung unterbringen zu können.
Für die Schiebeüberdachung stehen nur 2,40 m Parkraum zur Verfügung.
Dank der Schwenkwand können aber auch Sitzgelegenheiten am Pool
aufgestellt werden, die den Fahrbetrieb der Überdachung nicht behindern.

Klar war vom ersten Tag an: Zur Energiespar-Ausstattung des
Schwimmbeckens sollte auch eine komfortable Schiebeüberdachung gehören. Die Schiebeüberdachung hält die Wärme
im Becken und kann bei schönem Wetter schnell zurückgefahren werden. Und sie ermöglicht den Badebetrieb auch im
frühen Frühjahr und im Herbst, wenn andere Pools noch nicht
geöffnet sind.
Bequem sind die vier Elemente der Überdachung zu bedienen:
Das Paradiso-Führungssystem benötigt keine Bodenschienen
und kann leicht von einer Person geöffnet und geschlossen
werden. Auf Wunsch gibt es einen fast unsichtbaren, funkgesteuerten Solar-Fahrantrieb, der mit Synchronlauf die Überdachung ferngesteuert auf ihren Parkplatz fährt. Die von Paradiso patentierte Liftmatic-Hochschwenkwand ermöglicht das
leichte Öffnen der Vorderwand.
Die Maße der Paradiso-Überdachung: Länge 8,66 m, 4,30 m
in der Innenbreite mit einer Höhe von 1,18 bis 1,47 m. Bei
der Konstruktion der Überwachung war zu beachten, dass
nur eine geringe Parkfläche von 2,40 m zur Verfügung steht.
Da die Schwenkwand zu 100 % geöffnet werden kann, können Sitzelemente und weitere Gegenstände platzsparend am
Poolrand platziert werden. Damit die Überdachung nicht zu
massiv wirkt und der Blick auf den Pool erhalten bleibt, entschieden sich die Bauherren für ein transparentes Echtglas,
das auch über Jahre den Klareffekt garantiert. Die Verglasung ist aus gehärtetem VSG-Sicherheitsglas und damit pflegeleicht, wertbeständig, ja sogar begehbar. So ist der Pool
geschützt, für viele Monate im Jahr betriebsbereit und auch
optisch immer präsent.

Das Paradiso-Führungssystem benötigt keine
Bodenschienen und kann leicht von einer
Person geöffnet und geschlossen werden

Mehr Informationen gibt’s hier:
Überdachung:
Paradiso Systeme GmbH
77743 Neuried-Altenheim
Tel.: 07807/925812
info@paradiso.tv
www.paradiso.tv
Schwimmbadbau:
Schwimmbad Henne GmbH
75177 Pforzheim
Tel.: 07231/95650
info@schwimmbad-henne.de
www.schwimmbad-henne.de
Schwimmbadtechnik:
sopra AG
Schwimmbad- und Freizeittechnik
56070 Koblenz
Tel.: 0261/98308-0
info@sopra.de
www.sopra.de

