Reportage

Freibad mit Badegarantie
Um das Schwimmbad länger als nur in den Sommermonaten nutzen zu können, war für den
Bauherrn eine komfortable Schiebeüberdachung Pflicht. So kann er jetzt viele Monate im Jahr
schwimmen und gleichzeitig die Vorteile eines Freibades genießen.
Dank der komfortablen Schiebeüberdachung können die Bauherrn nun ihren Pool an vielen Monaten im Jahr nutzen. Vor allem eine stabile Konstruktion war gefordert,
denn im Winter ist die Region sehr schneereich. So sitzen die Bauherrn nun direkt am Pool unter ihrer Überdachung und können den Ausblick genießen.
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Dank der Überlaufrinne und des hohen Wasserspiegels
bietet sich den Bauherrn auch vom Becken aus der herrliche
Ausblick in die weite Landschaft

Der Bauherr entschied sich für einen 4 x 8 m großen Edelstahlpool mit genoppter Oberfläche. Der Noppenboden erzeugt je nach Lichteinfall faszinierende Lichtspiele
im Wasser. Dazu ist das Becken umfangreich mit Wasserattraktionen der Firma Hugo Lahme ausgestattet, die den Badespaß im Schwimmbecken komplettieren.
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Um Wintergarten, Pool und Überdachung direkt ans Wohnhaus anbauen zu können, wurde eine eigene Terrasse
geschaffen, die podestartig erhöht wurde, da das Gelände des Gartens hangseitig stark abfällt.

S

Schon lange gefiel ihm der Garten nicht mehr. Das Wohnhaus hatte der Bauherr bereits
vor einigen Jahren renovieren lassen. Jetzt sollte der Garten drankommen. Und bei der
Gelegenheit wollte sich der Bauherr auch einen langgehegten Wunsch erfüllen: Eine
Poolanlage, die in der Terrassenanlage integriert das tägliche Badevergnügen ermöglicht, sollte ebenfalls zum neuen Wohnbereich gehören. Das weitläufige Grundstück,
das Hang abfallend über einem Talkessel thront mit unverbaubarem Weitblick in die
Landschaft, bot noch genügend Platz, um die Terrasse zu erweitern und hier einen Pool
realisieren zu können.
Mit der Gartengestaltung beauftragte er die freiraum-Gartenspezialisten Alexandra Dallinger und Richard Zauner. Die Gärtner von Eden entwarfen eine Gartenanlage, die das
weitläufige Grundstück gliedert, gleichzeitig aber Großzügigkeit vermittelt und vor allem
auch den weiten Blick in die Landschaft erlaubt. Dies sollte auch vom Schwimmbad
möglich sein. Was das Becken betrifft, so entschied sich der Bauherr für einen Edelstahlpool von 8 x 4 m Größe mit Überlaufrinne und einer im Becken eingebauten RollladenAbdeckung. Das Schwimmbecken wurde an einen Wintergarten angegliedert und unmittelbar am Wohnhaus in die Terrasse integriert. Dank der Beheizung ist der Wintergarten
ganzjährig nutzbar. Nach wenigen Schritten kann der Bauherr nun ins Wasser seines
neuen Pools eintauchen. Dank der Überlaufrinne und des damit verbundenen hohen
Wasserspiegels bietet sich den Bewohnern auch beim Schwimmen der herrliche Ausblick
in die Natur. Außerdem verfügt das von den Edelstahlspezialisten der Firma Heger gebaute Becken über eine hochwertige Attraktionsausstattung. Dazu gehören eine FitstarGegenstromanlage, eine Hydromassagestation und Unterwasser-LED-Scheinwerfer der
Firma Hugo Lahme.
Da der Bauherr das Schwimmbecken nicht nur in den Sommermonaten, sondern möglichst viele Monate im Jahr nutzen wollte, war für ihn die Investition in eine komfortable Schiebeüberdachung eine Selbstverständlichkeit. Auf einer Messe in Österreich war
er mit den Überdachungsspezialisten von
Paradiso in Kontakt gekommen. Diese unterbreiteten ihm verschiedene Vorschläge,
wie der Pool, der ziemlich nah am Wohnhaus platziert werden sollte, mit einer
Überdachung ausgerüstet werden kann.
Die Überdachungsexperten von Paradiso
schlugen ihm eine praktikable Lösung vor:
Die Überdachung ist seitlich an der Wand
angeschlagen. Wie ein Wintergarten ist Dank der statisch geprüften Rahmenkonstruktion
die Paradiso-Überdachung „Venezia C“ >> bewegen sich die Segmente leicht und sicher.
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Mehr Informationen gibt’s hier:
Paradiso Systeme GmbH
77743 Neuried-Altenheim
Tel.: 07807/925812
info@paradiso.tv
www.paradiso.tv
Edelstahlpool:
Heger Edelstahl GmbH
A-4784 Schardenberg
Tel.: 0043/7713/50260
office@heger-edelstahl.at
Wasserattraktionen:
Hugo Lahme GmbH
58256 Ennepetal
Tel.: 02333/9696-0
info@lahme.de
www.lahme.de

Die Schiebeüberdachung gliedert sich unmittelbar an den Wintergarten an, so dass ein einheitliches optisches Bild geschaffen wurde. Leicht ist
die Überdachung wieder geöffnet und der Pool
wird zum Freibad.

Gartengestaltung:
Freiraum Gartenarchitektur
A-4072 Alkoven
Tel.: 0043/7274/613440
office@freiraum.cc
www.freiraum.cc
Wintergarten:
Wagner GmbH
A-4773 Eggerding
Tel.: 0043/7767/24491
office@wintergarten-wagner.at
www.wintergarten-wagner.at

Wie ein Wintergarten ist die Überdachung längs an der
Wand angebaut, sodass der Raum gut genutzt wird
längs an der Wand angebaut, sodass der vorhandene Raum optimal ausgenutzt wird. So
ist eine Poolnutzung über viele Monate im Jahr möglich. Wird es unter der Überdachung
zu warm, lassen sich die Segmente leicht öffnen. Wie alle Paradiso-Modelle verzichtet die „Venezia“ auf Bodenschienen. Dank der statisch geprüften Rahmenkonstruktion
und der wartungsfreien Leichtlaufwerke bewegt sich die Schwimmbad- und Terrassenüberdachung präzise vor und zurück. Zudem benötigt die Teleskoptechnik nur minimale
Parkfläche. Eine Abdichtung gegen Schmutz und Anpassung zum Boden übernehmen
wahlweise dicke Streifenbürsten oder UV-beständige Gummilippen. Das Regenwasser
wird über eine Rinne sauber abgeführt.
Die tolle Lage mit weiter Aussicht Richtung Westen hat aber auch einen Nachteil: Je nach
Windrichtung und Wetterlage fällt an manchen Wintertagen jede Menge Schnee aufs
Haus und damit eben auch auf die Überdachung. Entsprechend war eine stabile Überdachung gefordert, welche die Schneelasten aushalten würde. Die Überdachungskonstruktion sollte außerdem über ein starkes Gefälle verfügen, damit der Schnee abrutschen
kann. Trotzdem wurden noch auf der Hauswandseite wasserabführende Führungsschienen mit einer Vierfach-Führung je Element verlegt, was eine sehr präzise Fahrweise der
Segmente garantiert und einen exakten Anschluss ans Poolhaus. Die Dachfläche ist mit
nanobeschichteten Dreifach-Stegplatten ausgestattet und die Seiten sowie die Rückseite
mit echtem VSG-Sicherheitsglas. Auf die bereits vorhandene Mauer auf der Rückseite
wurde die Rückwand aufgesetzt, um einen sauberen Abschluss zu bekommen. Der Technikraum befindet sich unter dem Poolhaus und ist von außen zugänglich.
So entstand eine insgesamt gelungene Schwimmbadanlage, die aufgrund der SchiebeÜberdachung auch im Frühjahr und Herbst sowie bei schlechtem Wetter nutzbar ist und
zusätzlich den vollen Komfort eines Freibades bietet.
Fotos: Miquel Tres, Paradiso
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Der Edelstahlpool ist mit einer gerundeten Ecktreppe
und mit einer Reihe von Wasserattraktionen ausgestattet, die das Baden in dem attraktiven Schwimmbecken noch angenehmer machen.

