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Wie an der Cote d’Azur
Eine Poolanlage wird komplett saniert und erhält einen ganz anderen Charakter.
Dank einer neuen Terrasse im mediterranen Look und weiterer Umbauten wirkt
sie jetzt wie ein Schwimmbad am Mittelmeer.
Eine tolle Atmosphäre wie am Mittelmeer. Um die sanierte und attraktivierte Schwimmbadanlage herum wurde eine neue Terrasse
geschaffen, die ganz in Weiß gehalten ist. Auch die Mauer dahinter und die beiden Gartenhäuser strahlen hell und freundlich.
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Das Becken wird von einem Poolhaus und einem
Garten-Lounge-Haus umschlossen, das neu hinzugekommen ist. Im Lounge-Haus sind eine Bar,
eine Disko und ein kleines Kino untergebracht.

Die Umgangsplatten überdecken
die Rinne, so dass diese nicht zu
erkennen ist, und schließen direkt
an den Beckenrand an
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Das alte Wohnhaus auf dem Grundstück in Belgien hatte der Bauherr schon vor einiger Zeit abreißen lassen und ein neues modernes Gebäude hingesetzt. Nun war
der Pool dran. Das Becken war sowohl von der Form her als auch von der Ausstattung nicht mehr zeitgemäß. Auch die Wasserwerte stimmten nicht mehr, so dass die
Freude am Baden verschwunden war. Der Bauherr war entschlossen, auch den Pool
einer Renovierungs- und Attraktivierungskur zu unterziehen. Mit dem Bau des neuen
Pools wurde das Schwimmbadbau-Fachunternehmen Hugelier beauftragt.
Das bestehende 13 x 5 m große Betonbecken wurde bis auf den Untergrund herausgerissen, der Beton neu aufprofiliert, die Flächen mit einer Abdichtung versehen und
das Becken dann mit Fliesen ausgekleidet. Die abfallende Wassertiefe von 1,50 m
auf 1,80 m blieb erhalten. Um das Becken herum wurden weiße Platten aus einem
Compositematerial verlegt. 						
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Die Platten überdecken die Rinne, so dass diese kaum mehr zu
erkennen ist, und schließen bis an den Beckenrand an. Der Überlauf des Wassers in die Rinne funktioniert aber einwandfrei. So
entstand eine ganz neue Terrasse, die diesem Platz einen mediterranen Charakter verleiht. Eine ebenfalls weiße Mauer umschließt den Pool-/Terrassenbereich und schafft Sichtschutz zum
Nachbarn. So konnte auch ein großer Whirlpool auf der Terrasse
platziert werden, der Sitz- und Liegeflächen für mehrere Personen bietet.

Garten-Lounge-Haus
Statt der früheren Römischen Treppe ist das Becken jetzt mit
einer eleganten, über die volle Beckenbreite reichende Einstiegstreppe ausgestattet. Zur weiteren Poolausstattung gehören eine Rollladen-Abdeckung, LED-RGB-Scheinwerfer und eine
Gegenstromanlage „Taifun Duo“ von Hugo Lahme. Auch die alte
Technik wurde entfernt und durch eine energieeffiziente Wasseraufbereitung ersetzt. Auf der Treppenseite ließ der Bauherr ein
Poolhaus errichten, indem unter anderem die neue Schwimmbadtechnik untergebracht ist. Zum Einsatz kommen ein CalplasFilter mit Besgo-Ventil und IntelliFlo-Pumpe und die Mess-, Regelund Dosiertechnik „PC Dynamics“ von dinotec, die auf Basis von
pH- und Redox-Wert arbeitet. Die Messwerte können über ein
hintergrundbeleuchtetes grafisches Display leicht abgerufen und
bei Bedarf geändert werden. Die Menüführung erfolgt mittels
Klartextanzeige und Sprachauswahl. Betriebs- und Warnmeldungen erfolgen über die Statusanzeige im Display.

In dem neuen Poolhaus ist unter anderem die Schwimmbadtechnik untergebracht. Aber auch eine kleine Küche, Umkleide und Dusche fanden darin Platz.
Auch war die Terrasse groß genug, um hier einen großen Whirlpool unterzubringen, der Platz für mehrere Personen bietet.
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Eine breite elegante Einstiegstreppe führt jetzt hinein ins Becken.

Im Poolhaus sind neben der Technik auch eine kleine Küche,
Umkleide und eine Dusche untergebracht. Doch damit nicht
genug: Als optisches Pendant zum Poolhaus ließ der Bauherr
auf der anderen Seite des Beckens ein Garten-Lounge-Haus
bauen, das in gleichem mediterranen Stil gehalten ist wie
der Pool und die Terrasse. Im Lounge-Haus sind eine Bar, eine
Disko-Anlage und ein kleines Kino untergebracht, davor unter
der Überdachung eine Sitzgruppe und der Grillplatz. So entstand eine mediterrane Badeoase, die auch an der Cote d’Azur
stehen könnte.
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

