Reportage

58

5-6 | 2015

Wie eine Insel im Garten
Da beim Bau des neuen Wohnhauses das Schwimmbad gleich mit geplant wurde, entstand ein
in sich stimmiges Ensemble. Dank der erhöhten Position thronen Wohnhaus und Schwimmbad
wie auf einem Festungshügel.

Wie auf einem Felsen hoch über der Gartenebene thront diese Schwimmbadanlage. Das hangabfallende Gelände wurde nicht etwa begradigt, sondern für
das Wohnhaus mit Poolanlage wurde eine eigene Ebene geschaffen. So bietet sich den Bewohnern der freie Ausblick in den herrlichen Garten.

5-6 | 2015

59

Reportage

Der Pool thront in einem Podest über dem Garten und ist
unmittelbar an die Terrasse angegliedert. So wird der hochwertige
Outdoorbereich in gekonnter Weise verlängert

60

5-6 | 2015

D

Die Ansprüche des Bauherrn an sein neues Wohnhaus waren hoch und aufgrund
der besonderen Geländesituation auch nicht leicht umzusetzen. Aber die Architekten
sahen die Höhenunterschiede auf dem Grundstück im belgischen Flandern nicht als
Problem an, sondern als Chance, ein außergewöhnliches Wohnhaus mit Poolanlage
realisieren zu können. Wie eine Festung auf einer Anhöhe thront jetzt das Gebäude
über dem Gartengelände. Aber es wirkt aus der Nähe nicht abweisend und unnahbar
auf den Besucher, sondern offen und transparent. Zur Gartenseite hin wurde das
Gelände teilweise begradigt, so dass der Höhenunterschied zwischen Wohnhaus und
Garten noch deutlicher wird.
Der Architektur und dem Wohnwert des Hauses im belgischen Flandern entsprechend sollte auch eine hochwertige Poolanlage zur Ausstattung gehören. Mit den
schwimmbadtechnischen Arbeiten wurde die Firma Hugelier beauftragt. In gemeinsamen Gesprächen entwickelten Bauherr, Architekt und die Poolexperten von Hugelier eine in sich stimmige Lösung für die Poolanlage. Wohnhaus, Schwimmbad
und Garten wirken jetzt wie aus einem Guss. Das Wohnhaus ist als Sichtschutz zur
Straße hin positioniert. Zur Gartenseite öffnet sich das Gebäude und wirkt leicht und
transparent.
Dem Gelände entsprechend wurde auch die Gebäudestruktur in verschiedene Nutzungsbereiche und auf mehreren Ebenen gegliedert. So befinden sich die Büroräume auf der untersten, der Gartenebene. Der Wohnbereich ist dafür ein Stockwerk
höher auf der Terrassen- und Poolebene positioniert. So wurde eine Verbindungslinie
geschaffen zwischen Wohnen, Outdoorbereich und Poolanlage. Dank Raum hoher
Glasfronten haben die Bewohner von den Räumlichkeiten aus einen herrlichen Blick
über das Schwimmbad und weiter in den Garten.

Im Einstiegsbereich schließt das Schwimmbecken auf einer Seite an einer Mauer an. Gegenüberliegend überspült das Wasser einen breiten Beckenkopf. Im vorderen Teil des Pools wurde ein
freier Überlauf geschaffen. Man schwimmt gewissermaßen in den Garten hinein.

Das 11,50 x 4 m große Schwimmbecken ist unmittelbar an die Terrasse angegliedert und verlängert damit den Outdoorwohnbereich. Um diese Ebene aufnehmen zu
können, wurde ein eigenes Podest geschaffen, in dem das Becken ruht. Das Podest
wurde ein Stück aus der Hauskonstruktion herausgezogen, so dass es optisch noch
präsenter ist. Im vorderen Einstiegsbereich schließt das Becken auf einer Seite unmittelbar an einer Mauer an. Gegenüberliegend überspült das Wasser einen breiten
Beckenkopf. Die dahinter liegende Rinne wird von den Umgangsplatten überdeckt.
Das aus Ortbeton erstellte Becken wurde mit einer Abdichtung versehen und dann
mit Mosaikfliesen ausgekleidet. Im Bezug auf die Überlaufrinne ließen sich die Planer etwas Besonderes einfallen: In der vorderen Hälfte des Pools wurde eine InfinityRinne geschaffen. Das heißt das Wasser fließt über die Kante in die etwas tiefer
gelegte Rinne. Dank des hohen Wasserspiegels können die Schwimmer auch vom
Becken aus den guten Ausblick in die Landschaft genießen.
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Das neu errichtete Wohnhaus präsentiert sich geschlossen zur Straßenseite hin und offen und mit hohen Glasscheiben zum Garten. Wohnbereich, Terrasse
und Garten bilden ein in sich stimmiges Ensemble. Dazu ist das Schwimmbecken in ein Podest eingelassen, das aus dem ganzen Gebäudekörper herausragt.

Wie eine Festung auf einer Anhöhe thront jetzt das Wohnhaus über dem Gartengelände.
Der Pool ist dabei im oberen Bereich auf der Wohnebene positioniert
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Auf der Terrassenseite wurde im Becken eine Flachwasserzone geschaffen, die als Spielplatz von den Kindern genutzt werden kann. Von hier aus führen die Stufen der Einstiegstreppe hinein in das 1,50 m tiefe Schwimmbecken.
Zur Attraktionsausstattung des Pools gehören eine Rollladen-Abdeckung, Farb-LED-Scheinwerfer und eine Gegenstromanlage Typ „Taifun“ von Hugo Lahme. Bei der Beckenkonstruktion bot es sich an, in dem Podest direkt unter
dem Becken noch einen Technikraum zu schaffen, in dem
die Aufbereitungstechnik des Schwimmbeckens untergebracht ist. Hier sind die „Triton“-Filteranlage und eine
„Whisperflo“-Pumpe von Pentair sowie die von Hugelier
konfiguierte Poolsteuerung installiert. Am Display kann
der Bauherr die Wasserwerte ablesen und bei Bedarf korrigieren. Aber auch die Abdeckung, Scheinwerfer und die
Gegenstromanlage sind hier aufgeschaltet und können
vom Bauherrn leicht bedient werden. Nach den Poolbauarbeiten wurde noch der Garten angelegt, der ebenfalls beeindruckende Dimensionen vorweisen kann. So wirkt der
Gebäudekomplex mit integrierter Poolanlage wie eine Insel
im Garten, die man nicht mehr verlassen möchte.
Fotos: Hilde Verbeke

Zur Wohnhausseite wurde im Schwimmbecken eine Flachwasserzone geschaffen, die von den Kinder als Spielplatz genutzt wird.

Mehr Informationen gibt´s hier

Schwimmbadbau:
Hugelier, B-8560 Gullegem
Tel.: 0032/56/419822
info@hugelier.be
www.hugelier.be
Gegenstromanlage „Taifun“:
Hugo Lahme GmbH
58256 Ennepetal
Tel.: 02333/9696-0
info@lahme.de
www.lahme.de
Filteranlage und Pumpe:
Pentair Aquatic Systems
B-2200 Herentals
Tel.: 0032/14/2599-0
info@pentair.com
www.pentairpooleurope.com

