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asser im privatgarten
Dem Wunsch nach einem Pool 
folgt oft der Gartenauftrag
GaLaBau-Unternehmer entwickelt mit Fertigschwimmbecken-Hersteller ein „Plug-and-play“ Poolsystem. Von Petra Reidel
E twas mit Wasser“ – viele 
Gartenbesitzer haben den 
Wunsch nach einer Was-

serfläche auf der Terrasse oder 
im Garten. Nicht jeder sehnt sich 
dabei aber nach einem naturna-
hen Teich oder einem klassischen 
Schwimmbad. Teils wird der 
Pflegeaufwand für einen Teich 
gescheut oder die Gartengröße 
lässt eine weite Wasserfläche 
nicht zu – aber auch ästhetische 
Gründe und veränderte Nut-
zungswünsche lassen die Kunden 
nach Alternativen suchen. Eine 
neue „Pool-Linie, die weder 
Schwimmbad noch Whirlpool 
sein will, über eine einfache 
Technik verfügt und schnell ein-
gebaut werden kann, richtet sich 
an dieses Klientel.

Dabei eignen sich die Becken 
nicht nur zum Eintauchen, son-
dern sind gleichzeitig Gestal-
tungselement, beliebter Wasser-
spielplatz, entspannender Whirl-
pool oder Sonnenliege. Sie funk-
tionieren selbst auf der kleinsten 
Terrasse und eröffnen neue Nut-
zungsideen. Michael Kupka, Gar-
ten- und Landschaftsbauunter-
nehmer (71334 Waiblingen-
Beinstein) entwickelte zusam-
men mit dem Hersteller Riviera-
Pool (49744 Geeste/Dalum) die-
sen raumsparenden Wasserspaß. 
C-Side, so heißt die neue Poolge-
neration, die genusstechnisch ei-
niges zu bieten hat.
„Wir haben in den letzten Jahren 
viele Schwimmteiche zurückge-
baut und durch Fertigpools er-
setzt. Die Kosten hierfür beliefen 
sich zwischen 60.000 und 
200.000 Euro, hohe Summen und 
leider nur bedingt ein Fall für 
den Landschaftsgärtner. Der Ein-
bau von Fertigpools ist zumin-
dest aus unserer Sicht ohne das 
Hinzuziehen eines Schwimm-
badtechnikers nicht zu leisten. 
Allein die Gewährleistung wäre 
ein hohes Risiko.“ beschreibt 
Kupka seine Erfahrung. Und da 
der Kunde nicht immer über das 
notwendige Kleingeld für einen 
Fertigpool verfüge, kam er zu der 
Überzeugung, dass auch in die-
sem Sektor ein hohes Marktpo-
tenzial für ein Plug & Play-Pro-
dukt schlummern müsse. 

Marktpotenzial für ein 
„Plug-and-Play“ System
Vor zwei Jahren setzte er sich 
deshalb mit dem renommierten 
Fertigschwimmbecken-Herstel-
ler RivieraPool zusammen und 
entwickelte die C-Side Mini-
pools. Beim Material wurde auf 
Bewährtes gesetzt: Zum Einsatz 
kommt pflegeleichtes Epoxy-
Acrylat in Kombination mit Iso-
lierbeton. „Die Kleinen gibt es 
momentan in zwei verschiede-
nen Größen. Sie bedienen ein 
völlig anderes Marktsegment 
und machen ihren ausgewachse-
nen Geschwistern wenig bis gar 
keine Konkurrenz“, ist sich Kup-
ka sicher. Für die vorkonfektio-
nierten Einstückbecken muss in 
der Produktion eine Form erstellt 
werden. Da sich diese Investiti-
onskosten im sechsstelligen Be-
reich bewegen, ist die Auswahl 
an unterschiedlichen Beckendi-
mensionen zurzeit noch be-
grenzt.

Hochwertige Ausstattungen 
– nicht nur für Wellness
 Springquelldüsen, die an Geysire 
erinnern, bringen das Wasser in 
Bewegung. Massagedüsen, die 
sonst nur in Whirlpools verbaut 
werden, sorgen für sanfte Ent-
spannung. Eine Schwalldüse imi-
tiert einen kleinen Wasserfall 
und bringt die passende Akustik 
ins Spiel. Kombiniert mit einer 
Wärmepumpe lässt sich das Was-
ser auf bis zu 28 Grad Celsius 
aufheizen. Wer sich zudem für 
die Mosaikstein-Oberfläche ent-
scheidet, kann sogar bis zu 38 
Grad genießen. Die bekannten 
Ezarri-Mosaiksteine sind dabei 
in verschiedenen Farbvarianten 
wählbar. Die glatten Beckenober-
flächen gibt es in einem sehr hel-
len Grau, Papyrus genannt oder 
in einem dem Granit ähnlichen 
Steingrau. Die passende RBG-
Beleuchtung lässt abends und 
nachts ein einzigartiges Farbam-
biente erstrahlen.

„Wir haben bereits zwei Pools 
verkauft, bei denen der Aspekt 
der Gartenbeleuchtung absolut 
im Vordergrund stand“, so Kup-
ka. Eine gepolsterte und mit wet-
ter- und winterbeständigem 
Bootsleder bezogene Abdeckung 
schützt den Gartenpool nicht nur 
vor Schmutz, sondern kann auch 
als Daybed zum Sonnenbad von 
bis zu zwei Personen genutzt 
werden. Zusätzlich bleibt das 
Wasser so länger warm und das 
Daybed ist gleichzeitig ein Schutz 
für kleine Kinder oder Gartentie-
re wie Igel vor dem Ertrinken.

Ganz nach Kundenwunsch: 
Biofilter oder Chlortablette
Den Oberflächenschmutz saugt 
ein Skimfilter mit großem Laub-
korb ab und hält so das Wasser 
optisch sauber. „Alternativ steht 
auch ein Biofilter zur Verfügung, 
der das Wasser über Pflanzen rei-
nigt. Unsere Erfahrungswerte 
zeigen allerdings, dass dies die 
vom Kunden am wenigsten 
nachgefragte Variante ist“, er-
gänzt Kupka. Der kleine Tech-
nikschacht hat einen Klappde-
ckel und wird neben dem Pool in 
den Boden eingelassen. In ihm ist 
die Pumpe untergebracht und die 
Einbauteile sind bereits werkssei-
tig vormontiert. Die Wasserqua-
lität wird über die Zugabe von 
Chlortabletten gesteuert. Für den 
Einbau des Beckens reicht eine 
Kiesschicht zur Stabilisierung 
aus.

Zukunftsfähiges Produkt: 
Der Pool will einen Garten
„An fast jedem verkauften Pool 
hängt ein Garten“, freut sich Kup-
ka über den Erfolg des Produk-
tes. Allein auf der diesjährigen 
Publikumsmesse Garten in Stutt-
gart, die Ende März stattfand, 
verkaufte er das neue Produkt 
mehr als 25 mal. „Wir haben ver-
schiedene Gartentypen gebaut, 
zum Beispiel für den Aktiven, 
der das Wasser nur zum Abküh-
len nach seinen sportlichen Tä-
tigkeiten nutzt, für den Naturtyp, 
dessen Pool eine Pflanzenfilter-
anlage besitzt und für den Genie-
ßer die kleine Wellnessoase mit 
Whirl-Pooldüsen – eben ganz 
nach Geschmack und persönli-
chem Bedarf “, beschreibt Kupka. 
„Insgesamt gingen nach der Mes-
se über 80 Angebote raus und es 
kommen noch immer zwei bis 
vier neue Anfragen pro Woche 
rein.“ 

Die Minipools seien ein siche-
res und funktionierendes System 
mit geringen Strom- und Pflege-
kosten. Material und Technik 
stammten von den großen Fer-
tigpools , damit sei das Gesamt-
paket alles andere als eine „Bas-
telkiste. Der Einbau dauert circa 
einen Tag, für die entsprechende 
Randgestaltung kalkuliert Kupka 
einen weiteren Arbeitstag. Mitt-
lerweile bietet er zudem die pas-
senden abgewinkelten Platten für 
eine perfekte Umrandung an. 

Die Resonanz von den auf die 
Messe eingeladenen Kollegen sei 
sehr gut gewesen, ein Betrieb aus 
Bayern habe sich bereits ent-
schieden, dieses Produkt ab 
Herbst in seinem Sortiment zu 
führen. „Am besten verkaufen 
sich die Minipools natürlich, 
wenn sie im eigenen Schaugarten 
gezeigt werden“, so Kupkas Er-
fahrung, der das in seinem Aus-
stellungsgarten „Einzi Gartig“ 
auch selber vormacht. „Wir sind 
zwar mit dem Vertrieb beauf-
tragt, der GaLabauer ist aber 
trotzdem RivieraPool-Kunde“, 
erläutert er das Vertriebskonzept. 
Schulungen für den GaLaBau 
zum Einbau des Produktes sind 
bereits für Sommer 2016 geplant, 
eine Art Gebietsschutz für die be-
teiligten GaLabau-Unternehmen 
werde nicht angestrebt. ■
Minipool C-Side: 

Größen und Preise
◾ Verfügbare Größen: 

210 cm x 210 cm, Tiefe 84 cm  
1.900 Liter Fassungsvermögen, 
150 Kilogramm Gewicht 
Preis für das Grundmodell: ab 
4.920,00 Euro, netto

◾ 210 cm x 370 cm, Tiefe 84 cm, 
3.700 Liter Fassungsvermögen, 
230 Kilogramm Gewicht, Preis 
für das Grundmodell: ab 
6.350,00 Euro, netto
Unsere Erfahrungswerte 
zeigen allerdings, 

ass die Biofilter-Lösung 
die vom Kunden am  

wenigsten nachgefragte 
Variante ist.

Michael Kupka, GaLaBau-Unter-
nehmer (Waiblingen-Beinstein)
infacher Einbau: Material und Technik stammen von den großen Fertigpools, damit ist das Gesamtpaket alles 
ndere als eine „Bastelkiste“. Foto: RivieraPool
Stimmungsvolle Lösung – auch für kleine Gärten. Die Verbidnung von Wasser und Licht ist für Kunden hoch at-
traktiv. Foto: Reidel
Der kleine Minipool fügt sich in ganz unterschiedliche Gartentypen ein 
und ist damit sowohl für den Genießertyp....
...als auch für den sportlichen Kunden interessant, der den kleinen Pool 
zum Abkühlen nutzen kann. Grafiken: Kupka


