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Pool Fun
Ein moderner Familienpool, der alles 
bietet, was man für den Badespaß braucht
FOTOS: Tom Bendix



www.schwimmbad-zu-hause.de - 055

Wunderschön gelegener Gartenpool

für die ganze Familie, der sicher,

energieeffizient und smart ist. 
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»DIESER POOL VERDEUTLICHT PERFEKT, WELCHE
MÖGLICHKEITEN HEUTE IM PRIVATEN SCHWIMM-
BADBAU VORHANDEN SIND. WER 2016 IN EINEN
POOL INVESTIERT UND DIE RICHTIGEN PROFIS

ZUR SEITE HAT, DER MUSS SICH NACH 
ABSCHLUSS DES BAUVORHABENS UM KEINE

KOMPLIZIERTEN TECHNISCHEN DETAILS 
KÜMMERN. BEI MODERNEN VOLLAUTO-

MATISIERTEN POOLS STEHT DER 
BADESPASS UND NICHT DIE

PFLEGE IM VORDERGRUND«

- Michael Steglich, 

Schwimmbadbauer
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Bild links

Das GFK-

Skimmerbecken

von Riviera mit

den Maßen

7,50 x 3,70 x

1,50 Meter

wurde mit einer

Thermotec-

Wandhinter-

füllung

versehen.  

Bild oben

Der traum-

hafte Blick

auf grün-

blaue 

Sphären.

Bild

rechts

Zu Füßen

des modernen

Hauses liegt

das neue

Familien-

glück.
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W ER KENNT DAS NICHT: Es ist Sommer und die Kids wollen unbedingt

ins Schwimmbad. Das Problem ist nur, dass man als Erwachsener

nicht den Badespaß, sondern eher die Anfahrt, die Schlange und das

überfüllte Becken des öffentlichen Freibads vor dem geistigen Auge vorüberziehen sieht.

Na klar, in diesem konkreten Fall ist eine alternative Lösung kaum vorhanden, außer man

hat bereits den Wellnessurlaub gebucht und kann so die Kinder um ein paar Tage ver-

trösten. Oder man beißt mal wieder in den sauren Apfel und begibt sich ins Freibad auf

der Suche nach dem freien Quadratmeter Wasser. Natürlich ist diese Darstellung pessi-

mistisch und zugegeben etwas zugespitzt, doch im Kern entspricht sie der Wahrheit. 

Daher ist langfristig ein eigener Gartenpool die einzig sinnvolle Alternative, um die 

Familie glücklich zu machen, ohne logistische Planungsspiele durchführen zu 

müssen. Das dachte sich auch die junge Bauherrenschaft aus der Taunus-Region,

die mit dem Heranwachsen der Kinder immer häufiger mit der Schwimmlust des

Nachwuchses konfrontiert wurde. Nachdem das neue Anwesen bezogen und damit

die Grundlage für eine Verwirklichung des Traums geschaffen worden war, hat sich

das Ehepaar immer intensiver mit dem Thema Poolanschaffung beschäftigt. Im Rahmen

der bereits fortgeschrittenen Recherche in der Fachpresse ist die Familie auf einen 

bsw-prämierten Referenzpool von Riviera gestoßen. Aufgrund der dort enthaltenen 

Kontaktdaten zum beteiligten Bauunternehmen konnte das Ehepaar auf der Webpage

der Profis von Steglich Schwimmbadtechnik weitere Einzelheiten zu einem möglichen

Bild oben Die neue Wellnessterrasse der Familie aus der 

Taunus-Region ist mit der Reduktion auf drei Farben perfekt abgestimmt.

Bild unten Für die Entspannung nach dem Baden stehen 

Liegen und ein schattenspendender Schirm zur verfügung
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IN KÜRZE Die junge und selbstbewusste Familie aus der Taunus-
Region wollte nicht nur den Erholungswert ihres Gartens erhöhen, 

sondern vor allem tagtäglich privaten Badespaß unbeschwert 
genießen. Bei einer Recherche in der Fachpresse stieß die Bau-

herrenschaft auf einen prämierten Riviera-Pool, der in der Folge die
direkte Vorlage für die eigene Traumverwirklichung wurde. Jetzt
können die Kids in einen smarten Pool springen, ohne die Eltern

bitten zu müssen, mit ihnen ins Schwimmbad zu fahren.



Schwimmbadbau: Steglich Schwimmbadtechnik, 
www.steglich-schwimmbadtechnik.de

Becken: www.pools.de
Wasseraufbereitung, Poolsteuerung: www.dinotec.de
Pumpe: www.speck-pumps.com
Poolabdeckung: www.rollo-solar.de
Gegenstromanlage, Scheinwerfer: www.lahme.de
Heizung: www.hkr-technik.com

HIER WIRD IHNEN GEHOLFEN mehr 
Infos
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Pool-Projekt in Erfahrung bringen. Einige Tage später kam schon der

Erstkontakt zustande und die Dinge nahmen ihren gewohnten Lauf.

Michael Steglich erinnert sich an die ersten Beratungsgespräche mit

der Familie aus der Taunus-Region wie folgt: „Ausgehend von unseren

Referenzobjekten hatten sich Eltern und Kinder bereits ein relativ 

konkretes Bild von ihrem zukünftigen Gartenschwimmbad vor-

gestellt. Unsere Aufgabe lag nun darin, die Wünsche der Bau-

herrenschaft mit den technischen Möglichkeiten abzugleichen und

so den Plan für ein konkretes Bauvorhaben zu erstellen.“ 

Beim Pool fiel die Wahl natürlich auf ein GFK-Skimmerbecken von 

Riviera mit den Maßen 7,50 x 3,70 x 1,50 Meter. Um die Energie-

effizienz grundsätzlich zu garantieren, wurde eine spezielle Wand-

hinterfüllung mit Thermotec verwendet und zusätzlich eine „Eco-

Touch“-Pumpe montiert. Zudem entschloss man sich, einen

Unterflurrollladen von Rollo Solar anzuschaffen, der nicht nur die 

Umwelt schont, sondern auch die Sicherheit außerhalb der Bade-

stunden erhöht. Damit das kompakte Becken auch sportlichen 

Ambitionen gerecht werden kann, wurde eine Gegenstromanlage

von Lahme eingebaut. Last but not least sorgt eine vollautomatisierte

Dinotec-Wasseraufbereitungsanlage für den ungetrübten Plansch-

spaß, sodass sich die Eltern manuell um keine Wasserwerte 

kümmern müssen. Und übrigens – mit einer modernen Unterwas-

serbeleuchtung ist der Pool auch am Abend ein echter Hingucker,

wenn die Familie sich im Inneren des Hauses aufhält. 

Mit dem neuen Gartenschwimmbad gehören Warteschlangen und

lange Fahrten der Vergangenheit an. Wenn die Kids heute 

schwimmen möchten, müssen die Eltern nur das Cover öffnen und

können dann gemeinsam mit dem Nachwuchs tagtäglich entspannt

die Vorteile einer privaten Wellnessanlage genießen.

Bild oben Mit der Gegenstromanlage von Lahme sind sportliche Aktivitäten garantiert.

Bild Mitte Hier versteckt sich der Unterflurrollladen von Rollo Solar.

Bild unten Die Seitentreppe kann auch als Sitzmöglichkeit im Wasser genutzt werden.

Wenn Sie mit einem

modernen Familienbe-

cken liebäugeln, dann

finden Sie bei Taunus-Pool

die richtigen Inspirationen:

•  Bei kompakten Becken

sollte man an eine Gegen-

stromanlage denken, um

den Wassersport besser

auskosten zu können.

• Familienbecken sollten

stets eine Abdeckung 

besitzen, denn diese 

erhöht die Sicherheit und

schont zudem den Geld-

beutel.

• Eine Wandhinterfüllung,

gepaart mit einer um-

weltfreundlichen Pumpe,

erhöht deutlich die Energie-

effizienz des Pools.  
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