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Wenn Träume
schwimmen

lernen

Von der Idee über die Planung und Umsetzung
bis hin zum privaten Wellnessparadies

Outdoor-Living: Mit dem modernen 

Skimmer-Becken erfüllte sich Familie Klupp aus

Dresden einen großen Traum. Wellness, Entspannung

und Action gibt es jetzt direkt hinter dem Haus. 
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»DAMIT DER OUTDOOR-POOL AUCH OPTISCH MIT
DEM WOHNHAUS HARMONIERT, WAR ES BEI DIESEM

PROJEKT WICHTIG, EIN MÖGLICHST ZEITLOS-
MODERNES UND DENNOCH ÄSTHETISCHES DESIGN

FÜR DAS BECKEN SOWIE DIE BECKENUMRANDUNG
ZU FINDEN. GEMEINSAM MIT DEM GARTENBAUER
ENTSTAND EINE IN SICH STIMMIGE ANLAGE,

DIE FREUDE VERSPRICHT.«

- Bill Heide, Schwimmbadbauer

Bild oben 

Die Farbe des Bade-

wassers, die dank der

Schwimmbadfolie 

tropisch frisch wirkt, bildet

einen faszinierenden

Kontrast zur schlichten

Poolumrandung.

Bild links 

Traum erfüllt: Das 

eigene Schwimmbad im

Garten der Familie

Klupp bietet Entspan-

nung für die Erwachse-

nen und zugleich viel

Spaß für die Kleinen. 

Bild rechts 

Eine schicke Garten-

dusche sorgt in Poolnähe

für das extra Quäntchen

Erfrischung. 
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AUTOMATIC
SWIMMING POOL

COVERS

Klaus Michael Kuehnelaan 9 
2440 GEEL - Belgium 
T  +32 (0)14 23 74 95 
E  info@aquatop.be

www.t-and-a.be

SCHWIMMBADABDECKUNGEN
MASSGEFERTIGTE QUALITÄTSPRODUKTE

IN KÜRZE Neugestaltung des Gartens? Ja! Und damit auch gleich ein Pool. 

Doppeltes Ja! Familie Klupp aus Dresden erfüllt sich den Traum vom eigenen 

Wellnessgarten. Ein modernes Skimmer-Becken bildet nun den neuen Mittelpunkt

hinter dem Haus. Neben der optischen Gestaltung hat es das Projekt auch technisch in

sich: Eine leistungsstarke Gegenstromanlage sorgt für sportliches Schwimmtraining, 

während die innovative Heizung die Energiekosten auf einem Minimum hält.

L
UDWIG KLUPP UND SEINE FAMILIE
AUS DRESDEN LESEN DIE HAUS
UND WELLNESS*. Sie lieben Well-

ness und entspannen gerne zu Hause – am

liebsten an der frischen Luft. Jüngst ent-

schieden auch Sie sich für die Anschaffung

eines eigenen Pools im Garten … und ge-

wannen ein professionelles Fotoshooting.

Gratulation! Jetzt können die langen Sommer

im Kreise der Familie ausgiebig genossen

werden. Im Interview erzählen die Leser ex-

klusiv, was es zu be-

achten gilt, damit der

Traum vom heimischen

Pool wahr wird.

Was waren die

Gründe für die An-

schaffung des Pools?

Ist dies mit einer be-

sonderen Vorliebe

oder einem Hobby

verbunden?

Unser Zuhause ist

ganz klar der Ort, an

dem sich das Familien-

leben abspielt. Hier ent-

spannen wir, hier

sperren wir den All-

tagsstress aus, hier

haben die Kinder Platz

zum ausgiebigen Spie-

len. Besonders in den

letzten Jahren, als die

Sommer von Mal zu

Mal schöner und hei-

ßer wurden. Von März

bis beinahe Oktober

spielt sich ein Großteil

der Aktivitäten im Gar-

ten hinter dem Wohnhaus ab. Von Bäumen

und Sträuchern abgeschirmt, können wir hier

völlige Privatsphäre und Ruhe genießen. Vor

Kurzem fiel daher die Entscheidung, den

80 Jahre alten Garten endlich umzugestal-

ten. Im Zuge dessen stand auch ein-

stimmig fest: Wir möchten einen Outdoor-

Pool, der das Zentrum im neuen Traum-

garten bilden soll. 

Wo haben Sie den 

Schwimmbadbauer kennengelernt?

Zunächst suchten wir nach einem Fach-

mann, der sich der Neugestaltung des Gar-

tens annimmt. Über diesen, Herrn Drechsler

von der Firma Grüne Landschaft ganz in der

Nähe, der schon früher einmal für mich gear-

beitet hat, erhielten wir die Empfehlung für

einen fachkundigen Schwimmbadbauer.

Denn für die Planung und Umsetzung eines

Pool-Projekts – wie wir es uns

wünschten – bedarf es

ohne Frage langjäh-

riger Erfahrung

und technischem

Know-how. Ge-

sagt, getan: Nach

einem Anruf bei Herrn

Heide, dem Geschäfts-

führer des Fachbetriebs

S c h w i m m b a d b a u

Heide, war ich bereits

sehr angetan. Daraufhin

besuchte ich ihn und

sein Team im Geschäft

und skizzierte die Auf-

gabe sowie unsere 

Vorstellungen für das

geplante Schwimmbad.

Die Chemie stimmte auf

Anhieb, sodass schon

bald ein Termin direkt

bei uns im Garten vor

Ort folgte. 

Welche Wohlfühl-

idee steckt hinter

der Anlage?

Prinzipiell wollten wir

unseren in die Jahre

gekommenen Garten in einen Wellness-

garten mit besonderem Flair verwandeln. Der

Pool sollte hierbei klares Zentrum und damit

Mittelpunkt des Familienlebens werden. Das

bedeutete: Sowohl wir als auch der Nach-

wuchs sollten gleichsam auf unsere Kosten

kommen. Neben einer Gegenstromanlage

zum sportlichen Schwimmen sollte das 

Becken darüber hinaus die passende Größe

Aus alt mach

neu. Auch Sie wün-

schen sich einen eigenen

Pool im neu gestalteten 

Garten? Dann nichts wie los:

• Damit der Freizeitfaktor mög-

lichst hoch ist, lohnt sich die

Anschaffung einer leistungs-

starken Gegenstromanlage. 

• Wer auf lange Sicht Energie

sparen möchte, sollte die An-

schaffung einer nachhaltigen

Pumpe sowie einer Luft-Wär-

mepumpe unbedingt einplanen.

• Eine moderne, geradlinige For-

mensprache harmoniert häufig

mit dem Wohnhaus, sodass ein

stimmiges Ganzes entsteht.
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zum Spielen haben. Selbstverständlich

wünschten wir uns im Zuge dessen auch einen

Terrassenbereich, auf dem man sich sonnen

und entspannen kann. Und auch die Technik

spielte für uns von Anfang an eine wichtige

Rolle. Hochwertige Produkte und eine ener-

gieeffiziente Heizung waren daher selbstver-

ständlich.

Wo haben Sie sich Inspirationen 

für die Gestaltung geholt?

Als wir uns für die Anschaffung eines Pools 

entschieden, war die Euphorie groß. Sofort

schauten wir uns im Internet um, kauften Fach-

zeitschriften zum Thema Wellness sowie

Schwimmbad und recherchierten auch auf der

Homepage des Schwimmbadexperten Heide.

Mithilfe der Inspirationen, kreativen Ideen und

Tipps konnten wir unser eigenes Projekt 

gedanklich ideal finalisieren.

Was waren Ihre Vorstellungen 

bezüglich der Gestaltung?

Damit der Outdoor-Pool auch optisch mit dem

Wohnhaus harmoniert, war es wichtig, ein mög-

lichst zeitlos-modernes und dennoch ästhetisches

Design für das Becken sowie die Beckenumran-

dung zu finden. Poolumrandung, Sonnenterrasse

und der Sitzbereich, der direkt an das Haus an-

grenzt, sollten stimmig miteinander verbunden

sein. Klare, gerade Linien beim Becken, der Ein-

stiegstreppe und den das Becken umfassenden

Natursteinen war daher ein absolutes A und O.

Gemeinsam mit Herrn Heide und seinem Team

verwandelten wir unsere bereits sehr exakten

persönlichen Ideen zu Lage, Größe und Form

des Pools dann in konkrete Skizzen auf dem

Papier. So konnte man sich das Poolprojekt in

der Planungsphase sehr gut bildlich vorstellen. 

Was sind die drei wichtigsten 

Bedingungen, die man bei der Anschaffung

eines Pools beachten sollte?

Erstens: rechtzeitig vorher gemeinsam mit dem

Poolbauer sowie dem Gartenbauer planen. So

können individuelle Wünsche berücksichtigt

und eventuelle Hürden beim Bau gemeistert

werden. Als zweiter Punkt wäre definitiv die 

Recherche zu nennen. Mit den Besuchen von

Ausstellungen, Probebaden und dem Lesen von

Fachzeitschriften erhält man Einblick in spezielle

Produkte, Fakten und Must-haves für das eigene

Schwimmbad. Drittens: Man sollte sich über die

Gestaltung der eigenen Wellnessoase sicher

sein. Welchen Stil bevorzuge ich? Welche 

Materialien sollen verwendet werden? Kann man

alles so aufeinander abstimmen, dass es mir und

meiner Familie noch viele Jahre optisch wie auch

technisch gefällt?

Was sind die drei Highlights Ihres 

Wellnessbereichs?

Ohne Zweifel die leistungsstarke Gegenstrom-

anlage, die stimmungsvolle LED-Unterwasser-

beleuchtung und die ästhetische Gestaltung

des Gartens mit der Terrasse.

Ihr Pool in Produkten?

• Styropoolsteine „PS 40“ von Zodiac

• „Eco“ Pumpe von Speck Pumpen

• Luft-Wärmepumpe „ZS 500 MD 5“ von Zodiac

• Folie „Alkorplan Super 2000“ in Grau und

„Touch 3000“ in Elegance

•Gartendusche „Bahama“ von Ideal Eichenwald

Ihr Pool in Zahlen?

Maße: 
8 x 3,5 x 1,5 Meter

Gesamtkosten der Anlage:
auf Anfrage

Monatliche Betriebskosten:
150 bis 200 Euro

Zeitaufwand pro Woche: 
maximal 30 Minuten bis eine

Stunde

Schwimmbadbau: Schwimmbadbau Heide, 
www.pumpenservice-heide.de
Gartenbauer: Grüne Landschaft, www.gruene-landschaft.de

Becken, Filteranlage, Heizung: www.zodiac-poolcare.de
Gegenstromanlage, Pumpen: www.speck-pumps.com
Scheinwerfer: www.fluidra.de
Gartendusche: www.eichenwald.de
Dosieranlage, Poolsteuerung: www.bayrol.de
Schwimmbadfolie: www.alkorplan.de
Styropoolsteine: www.zodiac-poolcare.de

HIER WIRD IHNEN GEHOLFEN mehr 
Infos
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-
-
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-
-
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Bild links Nachhaltig: Die 

intelligente Luftwärmepumpe 

„ZS 500 MD 5“ von Zodiac 

sorgt dafür, dass das Wasser 

jederzeit eine individuell angenehme

Temperatur aufweist.

Bild oben Mit der Gegenstrom-

anlage kommt Schwung ins Wasser.

Während die Eltern ihr Schwimm-

training absolvieren, hat der Nach-

wuchs Spaß in den Wellen.

Bild unten Über eine 

schlichte Einstiegstreppe an der 

Stirnseite des Pools gelangt die 

Familie sicher ins kühle Nass. 

Technik: Wärmepumpe 
„ZS 500 MD 5“ von Zodiac
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