Reportage

Black & White
Ein alter Stall wurde dazu auserkoren, eine moderne, stylisch designte
Schwimmhalle aufzunehmen. Der Aufwand hat sich gelohnt. Eine tolle
Poolanlage mit konsequenter Innenraumgestaltung.

30

1-2 | 2017

Besonders die imposante Raumhöhe der Schwimmhalle beeindruckt, die als Reminiszenz an den alten Stall belassen wurde. Das Innendesign der Anlage wird ganz
von dem mit dunklen Mosaiken ausgekleideten Pool geprägt. Im Kontrast dazu
steht das in Weiß gehaltene Ambiente der Schwimmhalle.
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Während die Einstiegstreppe mit schwarzen
Mosaiken belegt ist, wurden die Kanten zusätzlich
in Weiß abgesetzt

Dank des Überlaufsystems befindet sich der Wasserspiegel auf einer Linie mit dem Umgang. Die Wasserfläche wirkt
dadurch wie aus dem Boden herausgestanzt. Die dunklen Mosaike lassen dabei das Poolwasser in dunklen Farbtönen
schimmern, die im Kontrast zur ganz in Weiß gehaltenen Schwimmhalle stehen.
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Eine stylisch designte Bar gehört ebenfalls zur Ausstattung in der Schwimmhalle. Die Hocker sind
in dem gleichen Weiß gehalten wie die umgebende Einrichtung. Um so mehr kommt das Edelholz
der Theke zur Geltung. Diese Farbkontraste finden sich konsequent in der gesamten Schwimmhalle.

D

Das alte landwirtschaftliche Anwesen nahe der belgischen Küste hatte der Bauherr
schon vor einigen Jahren erworben. Er ließ nun die einzelnen Gebäude in mehreren
Bauabschnitten sanieren und entsprechend den heutigen Wohnansprüchen modernisieren. Als letztes Gebäude wurde ein alter Stall dazu auserkoren, eine Schwimmhalle aufzunehmen. Von außen betrachtet änderte sich rein optisch bei dem freistehenden Gebäude gar nicht mal viel, aber im Innern wurde der Raum völlig entkernt
und so aufgebaut, dass er den Belastungen eines Dauerfeuchtraums standhalten
kann. So wurden beispielsweise alle Umfassungswände mit einem Wärmedämmverbundsystem mit Dampfsperre ausgekleidet.

Dunkle Mosaike auf dem Beckenboden
Die enorme Raumhöhe mit dem imposanten Giebeldach wurde als eine Reminiszenz an den alten Stall belassen. „Wenn man beim Baden hinauf zur Decke
schaut, wird die Raumhöhe erst so richtig deutlich und vermittelt ein großartiges Gefühl“, erläutert Silvie Hugelier, deren Schwimmbadbau-Unternehmen
mit dem Projekt beauftragt wurde. Zu diesem Gefühl trägt auch das mit 11,50
x 4,30 m großzügig dimensionierte Schwimmbecken bei. Dazu wurde der
Boden in der Halle aufwendig ausgeschachtet, um darin ein Schwimmbecken einbetonieren zu können. Der Pool erhielt eine Abdichtung und
wurde dann mit Bisazza-Mosaiken ausgekleidet. Der Clou dabei: Während
die Beckenwände in einem Blauton gehalten und damit heller sind, sind
auf dem Boden dunkle Mosaike verlegt. So ist das Wasser je nach Lichteinfall kaum wahrnehmbar, und die dunkel schimmernden Mosaike scheinen
an der Wasseroberfläche zu schweben. Das Poolwasser schimmert dadurch
in einem dunklen, geheimnisvoll schimmernden Farbton. Passend dazu ist die
Treppe mit schwarzen Mosaiken belegt, was der Treppenanlage zusätzlich einen
besonders stylischen Charakter verleiht. Dazu werden die Kanten der Stufen mit
weißen Mosaiken noch besonders hervorgehoben.

Weiße PVC-Profile auf dem dunklen Wasser
Auf Wunsch des Bauherrn fällt der Beckenboden von 1,20 m im Einstiegsbereich auf
1,50 m ab. Dazu wurde eine Rampe in den Boden einbetoniert. Zur Konstruktion
gehört auch ein Rucksackschacht am Beckenkörper, indem die Starline-Rollladenabdeckung ruht. Die weißen PVC-Profile stehen im schönen Kontrast zum dunkel schimmernden Wasser. Die Optik des Pools wird auch durch einen breiten Beckenkopf geprägt, dessen Oberfläche mit einem Granitstein belegt ist. Das Wasser fließt über
den Stein in die dahinter liegende Rinne.
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An der starken Gegenstromanlage „Taifun Duo“ von Hugo Lahme kann der Bauherr sein kraftvolles Schwimmtraining absolvieren. Ein besonderes Kennzeichen der Poolanlage ist der breite, mit Granitstein belegte Beckenkopf, über den das Wasser in die dahinter liegende Rinne fließt.

Im Kontrast zur dunklen Wasserfläche ist der Raum ganz in Weiß gehalten
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Diese wird von den grauen Umgangsplatten überdeckt, so
dass kein gestalterischer Bruch zwischen dem dunklen Becken und dem hellen Stein entsteht. Zur weiteren Ausstattung gehören Scheinwerfer und eine Gegenstromanlage „Taifun Duo“ von Hugo Lahme.

Umfassende Steuerungstechnik
Auf gleicher Ebene wie das Schwimmbecken ist in einem separaten Raum die Wasseraufbereitung untergebracht. Zur
Ausstattung gehören ein Triton-Filter mit Whisperflo-Pumpe
und die Poolsteuerung dinotecNET+, bei der es sich um eine
vollautomatisch arbeitende, umfassende Steuerungstechnik
handelt, über die sich die Wasseraufbereitung, aber auch alle
zusätzlichen Funktionalitäten des Schwimmbades steuern
lassen. Die Anlage ist auch auf ein hauseigenes BUS-System
aufschaltbar.

Konsequente Gestaltung
Neben der modernen Technik beeindruckt auch die Gestaltung des Raums. Ganz bewusst wurde, im Kontrast zu der
dunklen Wasserfläche, der Raum ganz in Weiß gehalten.
Um so mehr treten die übrigen Einrichtungsgegenstände in
den Vordergrund. Das sind vor allem die aus Holz gefertigte, stylisch designte Bar und weiße Liegen sowie Sitzmöbel,
deren schwarze Auflagen und Sitzkissen diese besonders
hervortreten lassen. Das Prinzip Black & White wird bei der
Raumgestaltung bis ins kleinste Detail durchgezogen. So heben sich schwarze Sideboards vor der weißen Wand ab oder
selbst kleinste Einrichtungsgegenstände sind in Schwarz gehalten. Eine konsequente Gestaltung, die aber von dem Star
im Raum, der tollen Poolanlage nicht ablenkt.
Fotos: Hilde Verbeke

Mehr Informationen gibt´s hier

Schwimmbadbau:
My Pool by Hugelier
B-8560 Gullegem
Tel.: 0032/56/419822
silvie@hugelier.be
www.hugelier.be
Mess-, Regel- und Dosiertechnik:
Dinotec GmbH
63477 Maintal
Tel.: 06109/6011-0
mail@dinotec.de
www.dinotec.de
Gegenstromanlage:
Hugo Lahme GmbH
58256 Ennepetal
Tel.: 02333/9696-0
info@lahme.de
www.lahme.de

