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Das Schwimmbad sollte sich harmonisch in die Umgebung einfügen. 
Dies war der ausdrückliche Wunsch der Bauherrschaft. Ihr modernes 
Einfamilienhaus, ein heller Neubau mit grosszügigem Blick auf See 
und Berglandschaft, gab den Ton vor. Und damit die Harmonie  
stets erhalten bleibt, sollte der Pool möglichst pflegeleicht sein: Eine 
auto ma tische Wasseraufbereitungsanlage, modern und äusserst 
zuverlässig, war ein Muss.

Diese Wünsche setzte die AC Schwimmbadtechnik AG 
in Kooperation mit dem Architekten, der Bauleitung und der Bauherr-
schaft erfolgreich um. Das Ergebnis: Ein über 7 m langes Edelstahlbe-
cken, welches das elegante Haus spiegelt und den Bewohnern die 
Möglichkeit bietet, Sport zu treiben oder sich einfach zu entspannen –  
und das bei minimalem Pflegeaufwand.

Der Beckenrand wurde nach aussen gekantet und so 
konzipiert, dass er umlaufend als Griffkante verwendet werden kann. 

Die bequem in einer Ecke gelegene, sechsstufige Einstiegstreppe 
sowie der Boden des Beckens sind mit speziellen rutschhemmenden 
Noppen ausgestattet, die für einen sicheren Stand sorgt.

Einen sicheren Stand brauchen die Benutzer des Pools spätestens 
dann, wenn die Gegenstromanlage angeschaltet wird. Das Kehren am 
Beckenrand ist mit dem Wellness-Gerät passé, Sport treiben wird den 
Bewohnern des Hauses somit leicht gemacht. Und wenn man sich 
nach einem langen Arbeitstag einfach nur entspannen möchte, 
schaffen die farbigen Unterwasserscheinwerfer eine stimmungsvolle 
Atmosphäre. Die leistungsstarken Lampen können in acht Farben 
leuchten. Wer sich nicht für einen Farbakzent entscheiden kann, wählt 
einfach eines der zwei automatischen Programme, die ein kontinuier-
lich wechselndes Farbspiel erzeugen. Dank der LED-Technologie sind 
die Scheinwerfer energiesparend und langlebig. 

Damit den Hausbesitzern auch immer genügend Zeit 
bleibt, ihren Pool zu geniessen, wurde die Anlage nach dem neuesten 
Stand der Technik ausgerüstet, was die Pool-Pflege massgeblich 
erleichtert. Das Wasser fliesst über die elegant gebaute Überlaufrinne 
zur Filteranlage. Die vollautomatische Wasseraufbereitungsanlage 
filtert das Wasser bis auf die kleinsten Partikel und reduziert den 
Desinfektionsmittelverbrauch auf ein Minimum. Die Desinfektion 
erfolgt mit Aktivsauerstoff anstatt mit Chlor. Diese innovative Lösung 
entkeimt das Wasser zuverlässig und sorgt gleichzeitig für eine 
angenehme Wasserqualität, die Haut und Augen nicht reizt. Dadurch 
tritt auch der Chlorgeruch, der in Schwimmbädern häufig vorkommt, 
nicht auf. Bei der Umwälzpumpe der Filteranlage kann zudem 
zwischen vier Geschwindigkeiten gewählt werden. Wird der Pool 
etwas weniger gebraucht, kann man so den Stromverbrauch reduzie-
ren. Eine bequeme Steuerung per Touchscreen macht die Technik 
zugänglich und benutzerfreundlich.

In unseren Breitengraden darf die Wassertemperatur in 
einem Aussen-Pool kaum sich selbst überlassen werden. Eine auto-
matische Unterflur-Rolladenabdeckung mit Solarlamellen absorbiert 
die einfallenden Sonnenstrahlen und erwärmt das Wasser so auf eine 
natürliche Art. Die Lamellen bestehen aus dem Material PC-Solar, das 
gegen Hagel und Hitze beständiger ist als herkömmliche PVC-Solarla-
mellen. Wird die Abdeckung nicht gebraucht, fährt sie in einen 
versteckten Kasten zurück. Die Umrandung aus Granitplatten und 
Holzrost macht das Schwimmbad zu einem Schmuckstück für den 
Garten.   //
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