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Der traumhaften Lage des Grundstücks entsprechend ließ der Bauherr ein 

modernes Wohngebäude mit passendem Pool errichten. Den Ausblick auf 

den See gibt’s gratis zu.

Auf der Sonnenseite

Unmittelbar am Schweizer Ufer des Bodensees gelegen, bietet 

sich dem Bauherrn von der Terrasse und vom Schwimmbad ein 

phantastischer Ausblick auf den See und die Berge.
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E
in Traum von einem Grundstück: Der Bauherr hatte dieses 

Filetstück am Schweizer Bodensee erworben. Dank der er-

höhten Lage bietet sich von hier aus ein unverbaubarer Blick 

auf den See. Nach den Vorstellungen des Bauherrn sollte es 

mit einem modernen Wohngebäude und einem Schwimmbad 

bebaut werden, wobei auch vom Pool aus der Blick auf den See 

gewährleistet sein sollte.

„Der Bauherr hatte mit uns Kontakt aufgenommen“, erzählt 

Markus Achermann von der AC Schwimmbadtechnik AG, die den 

Auftrag zum Bau der Schwimmbadanlage bekommen hatte. „Er 

informierte sich über die verschiedenen Möglichkeiten, die der 

moderne Poolbau heute bietet.“ Auf Basis verschiedener Gespräche 

Das Schwimmbad bei Nacht: Die Scheinwerfer im Pool und die Lichter des Wohn-

hauses geben der Schwimmbadanlage einen zusätzlichen attraktiven Charakter. 

Der Bauherr wählte einen Pool mit Überlaufrinne, um einen hochliegenden 

Wasserspiegel zu bekommen. In einem speziell dafür gebauten Technikschacht 

unmittelbar am Schwimmbecken ist die Wasseraufbereitungstechnik unterge-

bracht, so dass die Technik leicht zugänglich ist. 

Eine intelligente Konstruktion: In der Rinne 

wurde auf der Wasserseite eine Schräge 

konstruiert, um Plätschergeräusche des 

überlaufenden Wassers zu vermindern

Das Becken ist mit einer Rollladen-Abdeckung mit Solarfunktion ausgestattet, die nicht nur Wärmeverluste vermindert, sondern auch zur Energiebilanz beiträgt. 



mindern. Außerdem ist der Pool mit leis-

tungsstarken Scheinwerfern von Hugo 

Lahme ausgestattet, die ein interessantes 

Lichtszenario erzeugen. 

In einem speziell dafür gebauten Tech-

nikraum unmittelbar am Becken ist die 

Schwimmbadtechnik untergebracht. Zum 

Einsatz kommen eine Filteranlage sowie 

die Besgo-Filtersteuerung und der Bayrol-

PoolManager 4 für die Badewasserdesin-

fektion. Außerdem verfügt der Pool über 

eine Sparschaltung zur Betriebskosten-

senkung: Bei Nichtbenutzung, wenn die 

Rollladenabdeckung ausgefahren ist, wird 

der Wasserspiegel soweit abgesenkt, dass 

die Überlaufrinne trockengelegt ist. Über 

die Rinne kann also auch kein Wasser 

verdunsten, was erheblich an Energie ein-

spart. Die Umwälzung erfolgt dann über 

den Bodenablauf. Die Einstellung kann 

vom Bauherrn leicht an der Steuerung 

vorgenommen werden.

Dem Stil von Wohnhaus und Pool entspre-

chend gestaltete der Architekt die Terras-

se und die Abgrenzung zu dem restlichen 

Grundstück. Kunstvoll gestaltete Betonele-

mente, die wie Fenster wirken, erlauben den 

Ausblick auf den See und wirken gleichzei-

tig als räumliche Begrenzung. Im Bereich 

der Sitzflächen füllen Glasscheiben den 

Innenraum aus, so dass die Bewohner ge-

gen den Wind, der manchmal vom Wasser 

herüberweht, geschützt sind. So ist ganz 

nach den Wünschen des Bauherrn eine 

perfekte Poolanlage entstanden, die zum 

Stil des Wohnhauses passt.

Mehr Informationen gibt’s hier:

Schwimmbadplanung und -bau:

AC Schwimmbadtechnik AG

CH-6280 Hochdorf

Tel.: 0041/41/9106565

info@ac-schwimmbadtechnik.ch

www.ac-schwimmbadtechnik.ch

Wasserattraktionen und Einbauteile:

Hugo Lahme GmbH

58256 Ennepetal

Tel.: 02333/9696-0

info@lahme.de, www.lahme.de

Wasserpflege und Desinfektion:

Bayrol Deutschland GmbH

82152 Planegg-Steinkirchen

Tel.: 089/85701-0

bayrol@bayrol.de

www.bayrol.de

entwickelte Markus Achermann dann 

ein Konzept für einen Pool, der den Vor-

stellungen und Wünschen des Bauherrn 

entsprach. Architektonisch modern und 

geradlinig sollte das neue Schwimmbe-

cken sein, dazu mit einer Überlaufrinne 

ausgestattet, damit der Bauherr dank des 

hohen Wasserspiegels auch vom Becken-

rand aus den Ausblick in die Landschaft 

genießen kann. Dazu sollte der Pool mit 

einer komfortablen Bedienung ausgestat-

tet sein, die wenig Arbeitsaufwand mit 

sich bringen würde. 

So wählte der Bauherr ein Betonbecken in 

der Größe 10 x 3 m mit einer Wassertiefe 

von 1,40 m aus, das genügend Schwimm-

fläche bietet und dank einer Wassertem-

peratur von 28° C die gewünschte Wohl-

fühltemperatur, um im Pool relaxen und 

längere Zeit verweilen zu können. Der 

Betonkörper für den Pool wurde vom glei-

chen Betonbauer erstellt, der auch das 

Wohnhaus errichtete. Das Becken ist mit 

einer Schwimmbadfolie, Typ Alkorplan 

2000 ausgekleidet und verfügt über eine 

bequeme Einstiegstreppe sowie eine Roll-

ladenabdeckung mit Solarfunktion. Die 

Überlaufrinne, erläutert Markus Achermann, 

ist nach Art einer Finnischen Rinne um 5° 

abgeschrägt und wird von Betonplatten 

überdeckt, die optisch den Umgebungs-

steinen angeglichen sind. Dem Wasser 

verbleibt ein schmaler Schlitz, um darin 

zu verschwinden. Dazu wurde in der Rinne 

auf der Wasserseite eine Schräge von 15° 

konstruiert, um Plätschergeräusche zu ver-

Filtersteuerung:

Aqua Solar AG

CH-4227 Büsserach

Tel.: 0041/61/7899100

info@aquasolar.ch

www.aquasolar.ch

Alkorplan-Folienauskleidung:

Renolit, 67547 Worms

Tel.: 06241/303-0

info@renolit.com

www.renolit.com


