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Badeinsel im Garten
Reduziertes Design und schnelle Bauzeit: Mit einem Fertigbecken ließen sich die Wünsche
des Bauherrn am besten erfüllen. Die Ansprüche der Familie wurden gut erfüllt.
Das Fertigbecken von RivieraPool sieht nicht nur gut aus, sondern bietet auch eine Top-Ausstattung. Hinter dem Becken ließ der Bauherr ein
Poolhaus errichten, das im gleichen Erscheinungsbild gehalten ist.
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Ein Fertigschwimmbecken aus der Serie „D-Line“ von RivieraPool. Es passt
aufgrund seines schicken Designs hervorragend zu Wohnhaus und Garten.
Außerdem kann es nach individuellen Wünschen ausgestaltet werden.

S

Schon seit einiger Zeit hatte sich der Bauherr mit dem Gedanken
beschäftigt, in seinem großzügig dimensionierten Garten eine
Schwimmbadanlage bauen zu lassen. Platz genug war vorhanden, und so beschloss er, den Wunsch in die Tat umzusetzen.
Freunde hatten ihm die Poolbau-Experten der Firma Vivell empfohlen. Das Team von Vivell arbeitete in verschiedenen Beratungsgesprächen die Wünsche des Bauherrn heraus. Zum einen
sollte es sich um ein Schwimmbad mit moderner, reduzierter Gestaltung handeln, dass in seinem Stil gut zum Wohnhaus passt,
zum anderen wünschte der Bauherr eine möglichst schnelle Bauzeit, da der Sommer vor der Tür stand und er den Pool möglichst
bald mit seiner Familie nutzen wollte.
So empfahlen ihm die Poolbau-Experten ein Fertigschwimmbecken aus dem Programm von RivieraPool. Die Entscheidung fiel
schließlich auf ein Becken aus der Serie D-Line, nämlich das Modell „Linear RS“, das dem Bauherrn wegen der klaren schnörkellosen Form besonders gut gefiel. D-Line entspricht dem Geschmack
moderner Bauherrn durch sein absolut reduziertes Erscheinungsbild. Gleichzeitig bietet es viele schicke Designmöglichkeiten zur
Individualisierung des Schwimmbades. Dazu zählen beispielsweise ein Pooldeck aus Naturstein mit Bachlauf und Quelle, eine
Wasserwand mit Lichteffekten, Trittsteine im flachen Wasser
oder eine Edelholz-Terrasse. Besonders die elegante, über die volle Beckenbreite reichende Einstiegstreppe gefiel dem Bauherrn.
Praktischerweise ist in der Treppenanlage auch die RollladenAbdeckung integriert, so dass das Schwimmbad mit niedrigen
Betriebskosten aufwarten kann.
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Auch die Beheizung des Beckens mit einer Luft-Wasser-Wärmepumpe trägt zur energieeffizienten Betriebsweise bei. Zur weiteren Beckenausstattung gehören eine Gegenstromanlage und
Unterwasserscheinwerfer.
Mit dem Schwimmbad wurde gleichzeitig ein neuer Aufenthaltsbereich im Garten geschaffen. So wurde das Becken in eine Terrasse eingefasst, die optisch der Wohnhaus-Terrasse angeglichen
ist. Direkt hinter dem Pool ließ der Bauherr noch ein Poolhaus
errichten, dessen Gestaltung der Beckenanlage angepasst ist.
Auf der überdachten Terrasse können die Bauherrn den Blick über
ihr Schwimmbad und in den Garten genießen. Dahinter in einem
abgeschlossenen Raum befindet sich die Ospa-Schwimmbadtechnik. Zur Ausstattung gehören EcoClean-Filter mit automatischer
Rückspülung, BlueClear-Desinfektionsanlage, pH-Dosierung und
die Ospa-Steuerung „CompactControl III“, die hier sauber, trocken
und leicht zugänglich installiert sind. Über die Poolsteuerung
kann der Bauherr seine Wasserwerte leicht kontrollieren und bei
Bedarf korrigieren. Ein perfektes Ensemble, das dem Bauherrn in
seiner Freizeit viel Freude bereitet.
MEHR INFORMATIONEN GIBT´S HIER

Technikplanung und Installation:
Vivell + co AG, CH-4616 Kappel
Tel.: 0041/62/2096868, info@vivell.ch, www.vivell.ch

