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Ein hochwertiger Pool braucht eine hochwertige Abdeckung – 

so dachten auch die Bauhherren, als sie sich für einen  

Edelstahl-Pool samt verschiebbarem Holzdeck entschieden.

Abdeckung mit Extras
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 Der Wunsch der Bauherrin nach 
einer Gartenumgestaltung 

stand am Anfang dieser durch-
dachten Pool-Anlage. Der natürliche 
Garten mit zahllosen Sträuchern und 
Bäumen sollte puristischer werden, 
passend zum Stil des Hauses. Und 
da die Familie eine starke Affinität 
zum Schwimmen hat, wurde auch 
der Bau eines Schwimmbeckens in 
die Planung aufgenommen. Dass die 
Wahl auf ein Edelstahlbecken fiel, 
war nicht verwunderlich: Die Bau-
herrin, mit viel Sinn für Feines, hatte 

schon bei einigen Hotelaufenthalten 
die Vorzüge dieses edlen Becken-
materials kennengelernt. 

Dass auch eine Abdeckung sinn-
voll ist, davon musste niemand lange 
überzeugt werden. Denn neben dem 
energetischen Aspekt spielte auch 
die Sicherheit eine wichtige Rolle: 
Die Hunde der Tochter tollen gerne 
im Garten umher und sollten vor 
einem Sturz ins Wasser geschützt 
werden. Der Rest ist Geschichte: 
Hochwertiges Becken – hochwertige 
Abdeckung. So entschied man sich 

Pool-Galerie

Wand bitte etwas 
aufhübschen
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für das sogenannte „Pooldeck“ der 
Firma Stainless Steel Pools & Pool-
decks, denn die Vorteile überzeugten. 
Das Becken lässt sich durch Ver- 
riegelung der geschlossenen Abde-
ckung vor unbefugtem Benutzen  
sichern und auch Schmutz und In-
sekten können nicht ins Wasser ge-
langen. Zudem war für die Bauherren 
Energieeffizienz ein wichtiges The-
ma. Neben einer Luftwärmepumpe 
zur Beheizung des Beckenwassers 
mit Wärmeenergie aus der Umge-
bungsluft leistet auch das wärmege-
dämmte Holzdeck einen großen Bei-
trag zum energiesparenden Unter-
halt des Schwimmbeckens. Wärme- 
und Wasserverlust durch Verdun-
stung werden bei geschlossener Ab-
deckung stark reduziert. 

Wesentliches Entscheidungs- 
kriterium war auch die zusätzliche 
Nutzung der Pool-Abdeckung als 
Terrasse – ob im geschlossenen oder 
geöffneten Zustand. Die Gartenmö-
bel machen die Bewegung des Holz-

Für sportliches schwimmvergnügen sorgt  

eine kraftvolle Gegenstromanlage, die eck- 

einstiegsstreppe ermöglicht einen platz- 

sparenden Zugang ins Becken. 
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Große Flexibilität bietet das verschiebbare 

Holzdeck: als abdeckung schützt es das  

Becken und bietet im offenen sowie im ge-

schlossenen Zustand zusätzlichen Freiraum.

Kurz & Knapp
Becken: Edelstahlbecken 
7,00 x 3,50 x 1,40 Meter mit 
Skimmer von Polytherm
Wasseraufbereitung:  
Chlorozon-Anlage „Compact 
Control“ von Ospa
abdeckung: Pooldeck  
von Stainless Steel Pools & 
Pooldecks
sonstiges: Gegenstromanlage 
von Ospa, Wärmepumpe von 
Zodiac, www.zodiac-poolcare.de
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Mehr Informationen
Planung & Ausführung: Stainless Steel Pools & Pooldecks, 
Deutschland Vertrieb Polytherm Edelstahl-Pools,  
Manfred Rösler, Romatsrieder Strasse 1A,  
87654 Friesenried, Tel.: 08347/981290, www.polytherm.at
Wasseraufbereitung: Ospa Schwimmbadtechnik,  
Goethestraße 5, 73557 Mutlangen, Tel.: 07171/7050, 
www.ospa.info
Ausführung Wasseraufbereitung: MLZ-Haustechnik 
GmbH, An der Riedwiese 4, 61250 Usingen,  
Tel.: 06081/95 230, www.mlz.de
sowie unter www.schwimmbad.de

decks mit –so wird die vorhandene 
Gartenfläche gleich doppelt genutzt. 

Verschieben lässt sich das Pool-
deck leicht von Hand, dafür sorgen 
die exakt ausgerichteten Schienen 
und leichtgängige Edelstahlrollen. 
Mithilfe eines separaten Griffs geht 
das auch ganz bequem im Stehen. 
Die Schienen mit nur 15 Millimeter 
Höhe sind abgerundet und begeh-
bar. Besonders zufrieden sind die 
Bauherren auch mit der geringen 
Aufbauhöhe der Abdeckung, denn 
nur eine Stufe trennt das Gartenni-
veau von der Oberkante des Holz-
decks – dank eines durchdachten 
Konzepts: Eine seewasserfeste  
Aluminium-Unterkonstruktion wird 
in Einzelteilen zur Baustelle gebracht 
und vor Ort miteinander verbunden. 

So sind auch schwer zugängliche 
Gartengrundstücke leicht erreichbar. 
Eine Abdichtung sorgt dafür, dass 
kein Wasser in die wärmegedämmte 
Konstruktion und ins Becken gelangt. 
Der Terrassenbelag aus Ipé-Holz ist 
zudem besonders witterungsbestän-
dig und garantiert viele schöne Stun-
den am Pool. n


