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Eingebettet in die spektakuläre Topographie der Schweizer Bergwelt, in Hanglage 
mit direktem Seeblick, befindet sich diese Poolanlage. Die Gestaltung und  
Positionierung des Pools sorgen für eine absolute Harmonie mit der Umgebung.

SCHWEIZ  POOLS, PRODUKTE, TRENDS

SCHÖNE AUSSICHTEN!

Ein Pool kommt erst dann voll zur Geltung, wenn er sich perfekt in 
die Umgebung einfügt. Dieses Kunststück ist dem Schweizer 

Schwimmbadbauer AC Schwimmbadtechnik AG mit dieser Anlage ge-
lungen. Das Grundstück am Hang, umgeben von einem See und den 
umliegenden Bergen, bot ideale Voraussetzungen für eine gelungene 
Inszenierung. Dabei wurde der lange und eher schmale Pool an das Ende 
der Terrasse platziert. Die Umsetzung als Überlaufpool verstärkt dabei 
den optischen Eindruck, dass Pool und See ineinander übergehen.  
Von der Terrasse aus betrachtet, wirkt der Pool so wie eine dem See  
vorgelagerte Wasserfläche. 
Das Becken aus Polystone ist dabei maßgefertigt, was sich einerseits an 
der ungewöhnlichen Größe, andrerseits auch an der sehr individuell ge-

stalteten Einstiegstreppe zeigt. So ist die zweite Stufe sehr lang und kann 
damit auch als Sitzfläche genutzt werden.          
Umgeben ist der Pool mit großformatigen, hellen Natursteinen, die ei-
nen schönen Kontrast zum Bergpanorama liefern. Um den kristallklaren 
Charakter des Wassers zu garantieren, wurde die Anlage mit der vollauto-
matischen Wasseraufbereitungsanlage „AcDynamic“ ausgestattet – sie 
zeichnet sich durch ihre benutzerfreundliche Handhabung und einen 
möglichst sparsamen Einsatz von Desinfektionsmitteln aus. Darüber hin-
aus sorgt eine sich selbst regulierende Filterpumpe für einen sowohl  
leistungsstarken als auch energiesparenden und leisen Betrieb der Anla-
ge. So stimmen hier neben der Optik auch die inneren Werte!    
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1 Perfekt eingebettet: Der Überlaufpool und der 
See bilden von der Terrasse aus einen harmonischen 
Gesamteindruck. 

2 Auch beleuchtet entfaltet die Anlage ihren be-
sonderen Charakter. Die individuelle Einstiegstreppe 
ist mit einer langen Stufe zum Sitzen ausgestattet. 

Becken: 12,0 x 3,0 x 1,40 m großes Polystone-Becken mit 
Überlaufrinne und individueller Einstiegstreppe von Niveko,  
www.niveko-pools.com, automatische Unterflur-Rollladen-
abdeckung mit PVC-Solarlamellen 
Wasserattraktionen: 3 LED-Unterwasserscheinwerfer,  
Edelstahl-Einbauteile und Armaturen von Behncke,  
www.behncke.com 
Wasseraufbereitung: Vollautomatische Wasseraufbereitung 
„AcDynamic“ inklusive Touchscreen mit Magnesium-Mineral-
salz und automatischer Flockung, selbst regulierende Filter-
pumpe mit AFM-Filtermaterial, www.drydenaqua.com

Planung + Realisation
Schwimmbadbau: AC Schwimmbadtechnik AG,  
Ziegeleihof 9, CH-6280 Hochdorf, Tel.: 0041/41/9106565,  
www.ac-schwimmbadtechnik.ch
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