Pool

schlusspunkt

sinnliche
Eleganz
Es ist und bleibt etwas Besonderes:
Ein Becken aus Beton ist nicht
nur optisch, sondern auch haptisch
für seine Benutzer ein Vergnügen.
Hier stellen wir ein Fertigteilsystem
vor, das vom umtriebigen Tüftler
Martin Traub entwickelt wurde.
Fotos: Bernhard Müller · Text: Ruth Mayr
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Wie selbstverständlich fügt sich
das Becken aus Betonfertigteilen
in den schönen Garten ein.
Durch die Poolumrandung aus
Naturstein kommt die Optik des
Werkstoffs Beton gut zur Geltung.
Die leichte Hanglage des
Grundstücks verstärkt zusätzlich
die Wirkung der Infinitykante.
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1

Grundsätzlich gibt es die Betonpools
von Aquanalis in drei Varianten: Skimmer,
Überlauf, Infinity. Bei diesem Beispiel
handelt es sich um einen Infinitypool
mit Überlaufkante an der Längsseite.

2

1

Die ebenfalls von Aquanalis entwickelte Rollladenabdeckung besitzt eine
Dreifach-Funktion: als Abdeckung und
in eingerolltem Zustand als Sitzbank für
Erwachsene und Stehfläche für Kinder.

2

3
3

Das geheimnisvoll schimmernde
Wasser in dem Betonbecken erinnert an
einen frischen Gebirgssee. Die markante
Wand aus großen Steinquadern im
Hintergrund sowie die Holzlamellen
geben den passenden Rahmen ab.

4

5

4

Ideal für sportbegeisterte Schwimmer:
Die Gegenstromanlage erweist sich
als effektiver Partner für ausgiebige
Trainingseinheiten.

5

Elegant und edel wirkt die in einer
Ecke des Pools angebrachte Treppe aus
Edelstahl. Sie harmoniert mit den
anderen Edelstahleinbauten im Becken.
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So sieht es aus, wenn Schwimmbadprofis und Gartenbaufirma ihre Arbeiten aufeinander abgestimmt haben:
Hier wurde auf jedes Detail Wert gelegt und die Summe der verschiedenen Einzelteile ergibt ein gut durchkomponiertes Ganzes.

W

ir haben in Schwimmbad+Sauna schon über ihn berichtet:
Der gelernte Messearchitekt Martin Traub, Chef der Firma
Aquanalis, ist ein findiger Kopf, der ein eigenes Verfahren zum Bau
von Betonpools aus Fertigteilen entwickelt hat. Er sieht sich selbst als
Problemlöser nach dem Motto: Bewährtes bewahren, Neues wagen und
dadurch verbessern. „Ich würde sagen, ich bin ein Gestalter, welcher
nicht mit Scheuklappen, sondern verantwortungsbewusst gegenüber
der Natur und gegenüber den nachfolgenden Generationen durchs
Leben geht. Zwangsläufig stößt man da auf Dinge, welche geändert und
verbessert werden müssen.“
Der konkrete Anlass für seine Erfindung war der Wunsch nach einem
Pool für die Familie. Das Ergebnis: ein vier Meter breites und sieben Meter
langes Becken im Garten der Traubs. Und: das Patent für den 3-in-1-Pool,
den es in den drei Varianten Skimmer, Überlauf, Infinity gibt. Die Seiten-

INFO KOMPAKT

Passend zur gestalterischen Handschrift
der gesamten Anlage: Die Außendusche
präsentiert sich vor drei eindrucksvollen
Plattenelementen in extravagantem Design.
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Becken:
9,60 x 4,60 x 1,35 m großes Becken aus Betonfertigteilen,
mit Rollladenabdeckung, www.aquanalis.de
Attraktionen:
Gegenstromanlage JetStream „Juno“, bis zu 18 Liter pro Sekunde können
durch die schwenkbare Düse strömen, www.uwe.de
Außendusche: www.jee-o.com
Technik:
Wasseraufbereitung: Filter mit AFM-Material, www.behncke.com
Mess- und Regeltechnik: www.bayrol.de
Heizung: Wärmetauscher, www.behncke.com
Planung + Realisation
Betonbecken:
Aquanalis GmbH, Weidenweg 6-8, 73087 Bad Boll,
Tel.: 07164/5551, www.aquanalis.de
Technik:
Daubenschüz Wassertechnik GmbH, www.daubenschuez-wassertechnik.de
Gartenbau:
Kupka GmbH, www.kupkagarten.de

wände werden in einem güteüberwachten Werk für Betonfertigteile aus
wasserundurchlässigem Beton produziert und inklusive aller Einbauteile
montagefertig auf die Baustelle geliefert. In Bezug auf Länge, Breite und
Höhe des Beckens gibt es so gut wie keine Einschränkungen. Sind
größere Abmessungen gewünscht, werden die Wände aneinandergestellt – wobei eine einzelne Sichtbetonwand bis zu etwa sechs Tonnen
schwer sein kann. „Diese Art von Pool haben wir bereits in ganz Deutschland – oben auf der Insel Sylt bis herunter zum Tegernsee – gebaut.
Auch ein Innenpool mit speziell eingefärbtem Beton wurde realisiert.“
Das hier vorgestellte Projekt befindet sich in Baden-Württemberg. Die
Bauherren waren durch eine Empfehlung auf Traubs System aufmerksam
geworden. Ihr Wunsch an ihn: Es sollte eine nachhaltig gestaltete Pool
anlage sein, welche sich harmonisch ins Landschaftsbild einbettet und
in dem schönen Garten nicht als störender Fremdkörper wirkt. Traub:
„Im Spätherbst ging es los mit den Grabarbeiten und der Bodenplatte für
Pool und Technikhaus. Zum nächsten Sommerbeginn konnte der Pool
eingeweiht werden.“
Es ist ein 9,6 Meter langes Infinity-Becken mit einer Überlaufkante an der
Längsseite. Auffälliges Detail ist eine Treppe aus Edelstahl, dezent ein
gepasst in einer Ecke an der Schmalseite. Warum Edelstahl? „Bei einer
monolithischen Betontreppe wären zu viele Ecken und Kanten vorhanden gewesen. Und bei mangelnder Umspülung hätte man wohl mit
Algenbildung rechnen müssen. Dieses Problem wollten wir gleich konstruktiv umgehen mit der von Aquanalis entwickelten einseitig gelagerten V 4 A-Treppe. Gegenüber Betonstufen ist diese um einiges filigraner
und nicht so schwer. Ein weiteres Argument ist die Rutschfestigkeit,
welche mit viel weniger Aufwand gewährleistet werden kann. Da die
anderen Einbauteile in dem Swimmingpool ebenfalls aus Edelstahl sind,
harmoniert das alles ganz gut zusammen und die Edelstahlstufen wirken
nicht so massiv wie eine Betontreppe“, erklärt Martin Traub.
Auch die Rollladenabdeckung mit Mehrfachfunktion wurde von Aquanalis entwickelt. Sie dient als Sitzbank für Erwachsene und Stehfläche
für Kinder. Die Anbringung erfolgte so, dass der Poolroboter noch unter
den Rollladen fahren kann und den Schmutz problemlos beseitigt. Von
Frühjahr bis Herbst wird der Pool fast täglich von Eltern, Kindern und
Freunden genutzt. Begeistert sind die Besitzer vor allem vom Sichtbeton,
seiner Optik und seiner haptischen Wahrnehmung.
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