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Elegante Gestaltung und Hightech-Ausstattung machen diesen  
mit Naturstein ausgekleideten Swimmingpool von AC Schwimmbadtechnik AG  

zu einem ästhetischen, effizienten und pflegeleichten Erholungsort.
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Die Villa mit Seesicht strahlt eine helle 
und einladende Atmosphäre aus. Die 

rahmenlosen Fenster öffnen das Haus zu 
seiner Umgebung und geben den Blick auf 
den Garten und den See frei. Die schlichte 
und elegante Architektur des Baus beein
flusste auch die Gestaltung des grosszü
gigen Swimmingpools, der im weitläufigen 
Garten zur Entspannung oder zu einer 
sportlichen Schwimmrunde einlädt.

Mit der Realisation des Betonschwimm
bads wurde die AC Schwimmbadtechnik AG 
aus Hochdorf beauftragt. Das schlichte 
rechteckige Becken wurde innen mit hell
grauen Natursteinplatten ausgekleidet. Das
selbe Material kam bei der Umrandung des 
Pools sowie des Hauses selbst zum Einsatz. 
So verschmelzen Villa und Pool zu einer äs
thetischen Einheit und harmonieren sowohl 
miteinander als auch mit der umliegenden 
Natur. Eine schmale Überlaufrinne rahmt 
das Becken ein. 

Mit den stattlichen Abmessungen von 
12,5 auf 4,5 m und einer abfallenden Tiefe 
von 1,1 bis 1,9 m bietet es genug Platz zum 
Schwimmen. Für eine zusätzliche sportliche 
Herausforderung sorgt die eingebaute Ge
genstromanlage. Betreten wird der Pool 
über eine Chromstahltreppe, die über einen 
Flachbereich verfügt, auf dem man bequem 
sitzen und relaxen kann. Drei farbige Unter
wasserScheinwerfer sorgen in den Abend
stunden für Stimmung.

TECHNISCHE HIGHLIGHTS
Intelligente Technologien machen das ele
gante Becken besonders einfach im Betrieb 
und in der Steuerung. Die vollautomatische 
Wasseraufbereitungsanlage «AcDynamic» 
ent spricht dem neuesten Stand der Technik. 
Die Wasseraufbereitung erfolgt mittels Mag
nesiumMineralsalz. Diese Methode ist 
ebenso effizient wie die Desinfektion mit 
Chlor, führt jedoch zu milderem Badewasser 
und reduziert so Haut und Augenreizungen. 
Die Filteranlage, die mit modernstem AFM
Filtermaterial ausgestattet ist, minimiert 
den Desinfektionsmittelverbrauch, wodurch 
die Anlage wirtschaftlicher und ökolo
gischer wird. Die automatische Flockung 
steigert die Effizienz der Anlage und sorgt 
für kristallklares Wasser. Die intelligente, 
sich selbst regulierende Filterpumpe arbei
tet stromsparend und leise. 

Die Wasseraufbereitungsanlage wurde 
durch die AC Schwimmbadtechnik AG entwi
ckelt und hergestellt. Gesteuert wird die ver
steckte Technik über eine benutzerfreundli
che TouchscreenSteuerung oder, dank dem 
inte grierten Kommunikationsmodul, auch 
über Smartphone oder Tablet. Auch die Wär
metauscherHeizung kann auf diese Weise 
bequem angesteuert werden.   

Auch aus dem Schwimmbad geniesst man die Aussicht auf den See. Die versteckte  
Pool-Technik funktioniert weitgehend automatisch und trägt so zur Entspannung bei.

Die schlichte Optik des mit Naturstein verkleideten Beckens fügt sich harmonisch  
in die umliegende Natur ein und greift die geradlinige Architektur des Hauses auf.
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