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Architektur 

aus einem Guss

Bei diesem Neubau weisen sich Haus, Pool und Hausumgebung durch eine klare, gemeinsa-

me Handschrift aus. Proportionen und Materialisierung entsprechen einander und drücken 

eine eigene Qualität aus. Nachts verleiht der mit zwei Unterwasserscheinwerfern ausge-

leuchtete Pool dem Anwesen einen besonderen Reiz. Das Skimmer-Schwimmbad aus Beton 

mit Folienauskleidung wurde von AC Schwimmbadtechnik AG, Hochdorf, zusammen mit 

der Bauherrschaft geplant. Geschützt wird der Pool mit einer automatischen Unterflur-

Rollladenabdeckung mit Solarlamellen aus Polycarbonat (PC-Solar), die im Vergleich zu 

herkömmlichen PVC-Lamellen wesentlich beständiger gegen Hagel und Hitze sind. Geöffnet 

ist sie praktisch unsichtbar im  Rollladenparkkasten verstaut.

 

Ausstattung
Für Halt beim entspannten Schweben im Wasser sind im 5.70 x 3.60 m grossen Becken 

beidseitig Haltestangen aus Edelmetall montiert – für kräftigendes Schwimmvergnügen 

wird hingegen die Gegenstromanlage «Fitstar Double-Jet» in Betrieb gesetzt. Aus der Wand 

heraus ergiesst sich ein 60 cm breiter Wasserschwall, ausgerüstet mit «Intelliflo»-Pumpe.

Technik und Besonderheiten 
Der Einbauskimmer aus Edelmetall dient der Oberflächenabsaugung. Ein Wärmetauscher 

beheizt das Schwimmbad direkt über die gekoppelte Heizungsanlage. Für sauberes Wasser 

sorgt die automatische Sandfilteranlage mit AFM Filtermaterial, welches über die automati-

sche Dosieranlage «PoolManager4» dosiert wird. Die Filteranlage besteht aus einem Kunst-

stoffbehälter, welcher mit einem neuen Filtermaterial, AFM, gefüllt ist, das durch seine  

katalytischen und oxidativen Eigenschaften eine Biofilmbildung im Filter verhindert. Das 

verschmutzte Wasser wird durch dieses Material gespült, wobei sich die Schmutzpartikel 

festsetzen. Durch Flockungsmittel werden auch kleinste Trübstoffe wirkungsvoll beseitigt. 

Die gute, auf die Beckengrösse abgestimmte Filteranlage garantiert einen minimalen Auf-

wand im Unterhalt. s

Der Pool ist Tag und Nacht fester Bestandteil der Gesamtinszenierung 
des Anwesens.

POOL:
Betonschwimmbad mit Folienauskleidung

5.70 x 3.60 m, Wassertiefe 1.40 m

AUSFÜHRUNG:
AC Schwimmbadtechnik AG

www.ac-schwimmbadtechnik.ch
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1 Architektur aus einem Guss – nachts verleiht die Poolbeleuchtung dem Anwesen einen besonderen Reiz. 2 Der rechteckige Pool wird an einer 

Seite mit einer hohen Wand begrenzt, in die ein Lichtband eingelassen ist. 3 Das mit Folie ausgekleidete Betonbecken lässt das Wasser meerblau 

schimmern. Ein breiter Wasserschwall, der von einer «Intelliflo»-Pumpe betrieben wird, ergiesst sich ins Becken.
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