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 Was für ein Panorama: Steil fällt 
der Hang nur wenige Meter 

vom Haus der Bauherren entfernt 
nach unten, im Tal glitzert ein großer 
See in der Sonne.

Als sich die Bauherren für den 
Bau eines Garten-Pools entschieden, 
war eine Sache schon im Vorfeld klar: 
Dieses faszinierende Panorama 
wollten die Besitzer auch beim 
Schwimmen im Blick haben.

Außerdem sollte sich das Becken 
so harmonisch wie möglich in die 
dem Hang abgetrotzte Terrasse ein-
fügen. Das mit der Planung und dem 
Bau der Anlage beauftragte Schwimm- 
badbau-Fachunternehmen – die  
Firma AC Schwimmbadtechnik AG – 
konzipierte deshalb ein  Becken mit 
einseitiger Überlaufrinne, so dass die 
Besitzer beim Schwimmen das Gefühl 
haben, die Wasserfläche reicht bis 

zum Horizont. Außerdem wurde das 
vier Meter breite, acht Meter lange 
und 1,35 Meter tiefe Betonbecken mit 
den gleichen hellgrauen Granitplatten 
ausgekleidet, welche auch als Terras-
senbelag zum Einsatz kamen.

Auch die in den Pool integrierte 
Längstreppe mit ihren acht besonders 
flachen Stufen und die quer zur 
 Treppe positionierte Sitzbank sind mit 
dem gleichen Material verkleidet.

Dadurch wirken Pool und Terras-
se tatsächlich als besonders harmo-
nische Einheit, die Ruhe und Eleganz 
ausstrahlt. Die großformatigen Granit-
platten verstärken die ruhige Flächen-
wirkung noch.

Elegant gelöst ist auch die Inte-
gration der Rollladenabdeckung: Der 
unterflur montierte und mit Solar-
lamellen ausgestattete Rollladen 
schwimmt durch einen schmalen 
Schlitz oberhalb der Treppe auf Knopf-
druck selbstständig über das 
 Becken.

Fotos: AC Schwimmbadtechnik AG  
Text: Mark Böttger, boettger@fachschriften.de

harmonisch integriert
Das Grundstück der Bauherren bietet einen  
atemberaubenden Ausblick. Und den wollten die 
Besitzer natürlich auch beim Schwimmen genießen.

Granit-pool ❘ Schwimmen mit Ausblick



Mehr informationen
Planung & Realisation: AC Schwimmbadtechnik AG,  
Ziegeleihof 8, CH-6280 Hochdorf, Tel.: 0041/41/9106565,  
www.ac-schwimmbadtechnik.ch
Architekt: Jean F. Weber AG, Dorfstraße 6,  
CH-8102 Oberengstringen, Tel.: 0041/44/7503434
AFM-Filtermaterial/Einbauteile: Aqua Solar AG,  
Industriering 66, CH-4227 Büsserach,  
Tel.: 0041/61/7899100, www.aquasolar.ch
sowie unter www.schwimmbad.de

Ganz schön konsequent: nicht nur 

 terrasse und pool, sondern auch die 

 einseitige Überlaufrinne, die längs-

treppe und die Sitzbank sind mit hell-

grauem Granit verkleidet. 


