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Keine halben Sachen lautete die Vorgabe beim Bau dieser Poolanlage. Deshalb wurde 
das Schwimmbad auch mit einer komfortablen Schiebehalle ausgestattet.

Die Oase der Entspannung

Einen streng geradlinigen Pool ließen die Bauherren von ihrem Poolbauunternehmen Grossmann errichten. Die weiße Folienauskleidung vermittelt dem Schwimm-
becken einen frischen und freundlichen Eindruck. Außerdem entschied sich der Bauherr für eine formschöne Schiebeüberdachung aus dem Hause Paradiso.

Die Paradiso-Überdachung, Typ „Rimini“, bietet 
genügend Platz, um darunter noch bequem stehen 
zu können. Am Kopfende des Pools befindet sich 
noch eine Sitzgruppe, sodass man sich z.B. auch bei 
kühlem Wetter am Pool aufhalten kann.  

I        n dem weitläufigen Garten war noch ge-
nügend Platz für ein Schwimmbad. So in-

formierte sich der Bauherr ausgiebig, wie 
er den Wunsch seiner Familie realisieren
könnte, um in der Gartenanlage ein hoch-
wertiges Schwimmbad zu integrieren. Mit 
den Poolbau-Arbeiten beauftragte er die 
in der Nähe ansässige Firma Grossmann 
im österreichischen Traiskirchen. Dem 
Wunsch der Bauherren entsprechend ent- 

warf Günter Grossmann einen Pool in 
puristischem Design: ein 4 x 9 m großes 
Schwimmbecken mit weißer Folienausklei-
dung, die dem Wasser eine freundliche at-
traktive Farbe verleiht. Der Pool ist mit zwei 
Skimmern in der Frontseite und gegen-
überliegenden Einströmdüsen, einer Jet-
anlage, einer platzsparenden fünfstufigen 
Ecktreppe und einer zweigeteilten Leiter 
auf der gegenüberliegenden Seite ausge-
rüstet. Praktisch dabei: Dank der Zweitei-
lung ragt die Leiter nicht in das Becken 
hinein und stört nicht beim Schwimmen. 
Außerdem kann auch die Rollladen-Abde-
ckung ungehindert zwischendurch gleiten.

An der Treppe wurde für den komfortablen
Einstieg auch ein formschöner und zugleich 
praktischer Edelstahl-Handlauf installiert.
Die sopra-Schwimmbadtechnik wurde in 
der Nähe des Schwimmbeckens in einem
Schacht in der Terrasse untergebracht.
Um die Poolanlage vor Wind und Wetter 
zu schützen, empfahl Günter Grossmann 
den Bauherren auch eine formschöne Pool- 
überdachung. Die Bauherren waren bereits 
auf der Messe in Tulln bei Wien mit den 
Überdachungsspezialisten von Paradiso in 
Kontakt getreten und hatten sich ausgie-
big über die Vorteile der Paradiso-Poolüber- 
dachungen informiert. Die sechs Schiebe-
elemente lassen sich ohne Bodenschienen 
leicht per Hand verschieben, sie bieten dem 
Pool Schutz bei schlechtem Wetter und ver- 
hindern Wärmeverluste. Und last but not 
least sieht die Überdachung noch gut aus.  



einzelne Person die Segmente per Hand 
bewegen kann. Dabei wurde von Paradiso 
die Überdachung bis ins letzte Detail ex-
akt auf diese Poolanlage zugeschnitten. 
Beispielsweise sind die Griffbögen der Ein-
stiegsleiter vor Installation mit der Über- 
dachungsanordnung abgestimmt, sodass 
der freie Umgang gewährleistet bleibt. Unter 
dem feststehenden Segment ist auch noch 
genügend Platz für eine Sitzgruppe, um ent-
spannt am Pool den Feierabend genießen 
zu können. 
Was den Bodenbelag betrifft, so wurde nach 
Bodengefälle-Empfehlung von Paradiso  ein 
grauer Naturstein geflammt und gebürstet 
verwendet, der sehr unempfindlich und pfle- 
geleicht ist. Die Farbe des Natursteins passt 
perfekt zum Pool und der Überdachung, so 
dass eine in sich stimmige Schwimmbad-
anlage entstanden ist.

Die Segmente der Schiebehalle kommen trotz ihrer 
Größe ohne Bodenschienen aus. Leicht lassen sich 
die Segmente per Hand verschieben. Die Schiebe-
halle schützt den Pool vor Wind und Wetter, und bei 
Sonnenschein ist die Anlage wieder schnell in ein 
Freibad verwandelt.

Mehr Informationen gibt’s hier:

Überdachung:
Paradiso Systeme GmbH
77743 Neuried-Altenheim
Tel.: 07807/925812
info@paradiso.tv
www.paradiso.tv

Schwimmbadbau:
Grossmann GmbH
A-2513 Möllersdorf
Tel.: 0043/2252/55095-0
Pool1@grossmann-gmbh.at
www.grossmann-gmbh.at

Schwimmbadtechnik:
sopra AG
56070 Koblenz
Tel.: 0261/98308-0
info@sopra.de
www.sopra.de

Die Bauherren entschieden sich für das 
Modell „Paradiso Rimini B XL“ mit sechs 
Elementen, einer Länge von 12,95 m  und 
einer Breite von 5,60 bis 6,60 m. 
Die Schiebeüberdachung ist ausreichend 
groß dimensioniert, sodass man sich frei 
und aufrecht darunter bewegen kann. Die 
seitlichen Scheiben der Segmente wurden 
mit Echtglas ausgestattet. Bei der Dachein- 
deckung wurden doppelt isolierte Polycar- 
bonat-Dreifachstegplatten mit Nano-Easy- 
clean Beschichtung innen und Ice-Beschich- 
tung von außen verwendet. 
Das Grau der Schiebesegmente entspricht 
exakt der Farbe von Fenstern und Türen 
am Wohnhaus.
Die großen Boden-Rollenfahrwerke sind mit 
einer Doppelkugellagerung und die Längs-
führung mit einer Vierfach-Teleskopie- 
Führung ausgestattet, sodass selbst eine 


