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POOL  REPORTAGE

Drei Elemente: das bestehende Wohnhaus, die 
neue, zweistöckige Aussichtslounge und der 
Swimmingpool bilden eine gestalterische Ein-
heit. Zur edlen Anmutung trägt auch die Wahl 
der Materialien bei: Holz für die Terrasse und der 
optisch und haptisch überzeugende Beton für 
den Pool: individuell hergestellte Fertigteile, die 
vor Ort zusammengebaut wurden. 

Fotos: Tom Philippi · Text: Ruth Mayr
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Für den Standort des 
Swimmingpools wurde 
der bestmögliche Platz 
ausgesucht: auf der Süd
seite, mit einer herrlichen 
Aussicht über die Schwä
bische Alb, aber dennoch 
gegen unerwünschte 
Einblicke von außen 
geschützt. 
 

Die Abbildung unten 
rechts zeigt die fünf
stufige, einseitig gelager
te Treppe aus Edelstahl – 
eine Eigenentwicklung 
der Firma Aquanalis.
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Sehr filigran wirkt die 
zweistöckige, überdachte 
Aussichtslounge, die 
rechtwinklig ans bereits 
bestehende Wohnhaus 
angefügt wurde. Hier 
kann man auf beiden 
Ebenen die Natur, das 
schöne Wetter, einen tol
len Weitblick und die 
Nähe zum Pool genießen.
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Anzeige
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Ein besonderes Haus braucht auch einen besonderen Pool. Und 

dieses Gebäude in Baden-Württemberg ist tatsächlich etwas  

Besonderes: Es zeichnet sich durch eine klare, geradlinige Architektur 

aus. Durch den minimalistischen Stil kommt die kubische Form des Bau-

körpers deutlich zur Geltung. Beeindruckend ist vor allem die großflächi-

ge Glasfront auf der Südseite. Die Hanglage des Wohnhauses wurde hier 

so geschickt genutzt, dass man von den verglasten Zimmern eine ein-

malige Fernsicht über die Schwäbische Alb genießen kann. Andererseits 

sind unerwünschte Blicke von Außen hier nicht möglich: Maximale Aus-

sicht bei maximaler Privatsphäre also.

Und ein idealer Standort für den neuen Swimmingpool, den die Hausbe-

sitzer – eine Familie mit Kind – zeitgleich mit einem seitlichen Anbau ans 

Gebäude erstellen ließen.

Die Abmessungen des Hauses aufgegriffen
Ein Kunststoffbecken kam für die Familie nicht in Frage. Statt dessen ent-

schied man sich für ein hochwertiges, nachhaltiges Material: ein 

Schwimmbecken aus massiven Betonfertigteilen. Gebaut wurde es nach 

einem patentiertem Verfahren, das Martin Traub, Chef der Firma Aquana-

lis, entwickelt hat. Dabei werden werden die Fertigteile in einem güte-

überwachten Werk aus wasserundurchlässigem Beton vorproduziert 

und samt Einbauteilen montagefertig auf die Baustelle geliefert. Dank 

genauer Planungen der nötigen Genehmigungen und Straßensperrun-

gen verlief der Transport problemlos. Der Zusammenbau auf der Baustel-

le dauerte etwa vier Stunden, inklusive Vorbereitung eines Autokrans.

Durch die individuelle Vorfertigung konnten die Maße des Pools genau 

an die Abmessungen des bestehenden Gebäudes angepasst werden. 

Nun bilden das Wohnhaus, die neue zweistöckige Aussichtsslounge und 

das geradlinige Betonbecken eine gestalterische Einheit. Die architekto-

nische Formensprache ist dabei ebenso gut abgestimmt wie die Wahl 

hochwertiger Materialien.

Der Swimmingpool hat mehr Freizeitspaß in den Alltag der Familie ge-

bracht und zugleich die Außenanlagen des Hauses aufgewertet. Genutzt 

wird er täglich, und das bei einer Schwimmsaison von Ostern bis in den 

Spätherbst hinein: ein Stück Lebensqualität mit Super-Aussicht.  ��

Der architektonische Dreiklang, geprägt von Offenheit und Transpa
renz, ist aus dieser Perspektive sehr gut zu erkennen. Die Abmessun
gen des Pools wurden an die Länge  des Hauses angepasst.

Der Solarrollladen, hier in aufgerolltem Zustand unter Wasser sichtbar, trägt zur  
Beheizung des Beckens bei und schützt zudem vor Verunreinigungen.

Becken: 
9,73 x 3,19 x 1,5 m großes Becken aus individuell vorgefertigten 
Betonteilen, mit einseitig gelagerten Treppenstufen aus V4A (Ei-
genentwicklung), www.aquanalis.de,  
Solarrollladen, www.aqua-vogt.de
Wasserattraktionen: 
Gegenstromanlage, www.uwe.de,  
Unterwasserscheinwerfer, www.fluvo.de
Wasserpflege: 
Salzmembranelektrolyse, www.h2o-protec.de, 
Umwälzpumpe, Filter (D 600 mm), www.speck-pumps.com;
Poolroboter, www.zodiac-pool-deutschland.de
Heizung: 
Luft-Wasser-Wärmepumpe

Planung + Realisation
Schwimmbadbau: 
Aquanalis GmbH, Weidenweg 6-8, 73087 Bad Boll,  
Tel.: 07164/5551, www.aquanalis.de

INFO KOMPAKT


