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Die Leichtigkeit des Seins
Eine Schiebeüberdachung ist multifunktional: Sie schützt das Schwimmbecken vor Schmutz, Wind und Auskühlung, und dank der transparenten
Konstruktion bleibt die Sicht auf Pool und Garten erhalten.

52

9-10 | 2013

Die Poolanlage ließ sich gut in die Gartenanlage integrieren. Um den Pool vor Wind
und Wetter und den im Schwarzwald üblichen großen Schneemengen zu schützen,
wurde das Becken mit einer flachen Schiebeüberdachung ausgerüstet, die transparent gehalten ist und nicht den Blick in den Garten versperrt.
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Mit dem Wohnhaus im Schwarzwald hatte
sich die Familie einen langgehegten Traum
erfüllt. Weit ab von der Hektik der Großstadt
inmitten unberührter Landschaft genießen
die Bauherrn ungestört das Leben in der
Natur. Die Lage ist ideal: Das leicht hangabfallende Grundstück erlaubt vom Wohnhaus und vor allem von der Terrasse aus den
ungehinderten Ausblick in die Ferne.
In diesem Frühjahr hatte sich die Familie nun
entschlossen, einen weiteren lang gehegten
Wunsch zu realisieren: der Pool im eigenen
Garten. Dank der Hanglage des Grundstücks
würde sich das Schwimmbecken gut unterhalb der Terrasse integrieren lassen.

Oben: Die Schiebehalle lässt sich komplett zurückschieben, und der Pool wird zum Freibad. Wie bei Paradiso
üblich brauchen die Segmente keine Bodenschienen. Unten: Leicht und per Hand lassen sich die Segmente
zusammenschieben. Dank des Quatro-Vierfach-Teleskopiesystems lassen sie sich perfekt längsführen.

Die Gartenarchitektin Irmgard Röcker entwickelte ein Konzept, wie eine neu gestaltete Gartenanlage mit Schwimmbad aussehen könnte. Von der Terrasse aus führt
jetzt eine elegante Treppe hinunter auf die
Poolebene. Links und rechts wurden wellenförmig nach unten verlaufende Grünstreifen
gebaut, die als verbindende Elemente von
der Terrassenebene zur Poolanlage und weiter in den Garten wirken. So ergibt sich ein
in sich stimmiges Bild der ganzen Terrassen-,
Pool- und Gartenanlage. Ein wichtiges Detail: Am Rande des Geländes war noch Platz
für ein Gartenhaus, in dem alle Geräte untergebracht werden konnten. Und unter dem
Gartenhaus befindet sich der Technikraum,
so dass kein zusätzlicher Platz verloren ging.

Vollständig transparent

Vollständig transparent: Vom Wohnhaus und der Terrasse haben die Bauherrn einen guten Blick auf ihre Poolanlage. Sie wählten ein Modell in Niedrigausführung und mit Verbund-Sicherheitsverglasung. Diese lässt die
Überdachung leicht und transparent wirken, und sie passt gut zur elegant gestalteten Terrasse.
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Nach Vorgaben der Bauherren realisierte der
beauftragte Poolbauer, die Firma WST aus
Tuningen, ein 4 x 8 m großes Schwimmbecken mit Folienauskleidung und Überlaufrinne sowie einer Gegenstromanlage für ausdauerndes Schwimmtraining. Der hohe
Wasserspiegel erlaubt den Schwimmern auch
vom Wasser aus den ungestörten Ausblick
in ihren neuen Garten.
Doch mit dem Bau des neuen Pools war es
noch nicht getan. Der Schwarzwald wartet,
gerade im Frühjahr und Herbst sowie in den
Morgen- und Abendstunden, oft mit sehr
kühlen Temperaturen auf. Die Wärme im Pool
zu halten und das Badevergnügen einige
Zeit länger als nur in den Sommerwochen genießen zu können, veranlasste die Bauherrn
über die Investition in eine komfortable Schiebehalle nachzudenken. Diese sollte aber
nicht den Blick in den Garten und die Landschaft versperren.

Außerdem war wegen der großen Schneemengen im Winter eine
stabile Konstruktion notwendig. So traten sie mit den Überdachungsspezialisten der Firma Paradiso in Kontakt.
Die Entscheidung fiel schließlich auf ein Paradiso-Modell „Limone C“
mit nur 70 cm Höhe. Diese versperrt nicht die Aussicht in die Landschaft und ist dank der Echtglas-Scheiben vollständig transparent,
so dass die Bauherrn von der Terrasse aus auch weiterhin den Blick
auf den Pool genießen können. Beim Echtglas handelt es sich um
Sicherheitsglas wie die Windschutzscheibe eines Autos. So ist die
Gefahr gering, dass die Scheiben milchig und zerkratzt werden.
Das ausgewählte Modell „Limone C“ wurde deshalb seitlich und
im Dach mit echter Verbund-Sicherheitsverglasung ausgestattet.
Durch die leicht gebogenen Scheiben entsteht eine sehr elegante
Form. Dazu passend sind die Aluminiumprofile in einem dunklen
Schieferton gehalten. Die Überdachung bietet optisch und funktional viele Vorteile: Sie sitzt und passt wie ein Maßanzug, denn
sie kann ganz knapp am Beckenrand über den Randstein hinweg
fahren. Die Überdachungshöhe wurde auf Wunsch des Bauherrn
flexibel dem hohen Wasserniveau des Rinnenbeckens angepasst
und fiel somit höher als normal aus, damit auch Kraulschwimmen
unter der Schiebehalle problemlos möglich ist.
Dank der großen Eigenstabilität von Sicherheitsglas benötigt sie
nur wenige Dachstreben und ist sogar begehbar. Die PanoramaAusführung bietet große Ästhetik und Leichtigkeit, da die Eckverbindungen wie bei einem Aquarium profillos ausgeführt sind. Wie
bei allen Paradiso-Überdachungen werden keine Bodenschienen
benötigt, da sich die Elemente über ein patentiertes Quatro-Vierfach-Teleskopiesystem perfekt längs führen lassen. So lässt sich
die Überdachung im Sommer komplett öffnen und hinter den
Pool fahren, so dass das Becken vollständig frei ist. Die Dachhaut
ist dank doppelter Luftschicht isoliert und spart Energie und Wasserchemie ein. Eine Abdichtung gegen Schmutz und Anpassung
zum Boden ist wahlweise mit dicken Streifenbürsten oder UV-beständigen Gummilippen gewährleistet.
Auch rings um den Pool wurde von der Gartenarchitektin ein mediterranes Umfeld geschaffen. So sind der Bodenbelag, der Treppenaufgang und die Duschwand aus dem gleichen Stein hergestellt:
„Marlux Xtirio“-Platten auf Drainagebeton und mit einer armierten
Betonplatte darunter. Geschickt gelang es Irmgard Röcker, die Gestaltung des Poolumfeldes, die Bepflanzung und die Randgewerke
zu einem stimmigen Ganzen zusammenzuführen.

Mehr Informationen gibt’s hier:
Überdachung „Limone C“:
Paradiso Systeme GmbH
77743 Neuried-Altenheim, Tel.: 07807/925812
info@paradiso.tv, www.paradiso.tv
Schwimmbadbau:
WST Schwimmbadtechnik GmbH
78073 Bad Dürrheim/Sunthausen, Tel.: 07706/5927
wst-gmbh@gmx.de, www.wst-schwimmbecken.com
Gartenplanung und -gestaltung:
Irmgard Röcker, 72336 Balingen, Tel.: 07433/383116
info@roecker-gargtenarchitekt.de, www.roecker-gartenarchitekt.de

