
Die exklusive Pool- und Saunaausstellung
im

U
nter dem Motto „Vielfalt des Besonderen“ haben
sich im Hofquartier in Taufkirchen fast 40 führende
Qualitätsmarken im Bereich Bauen, Wohndesign und
-beratung mit jeweils eigenen Showrooms angesiedelt,
um „ganzheitliche“ Einrichtungskonzepte und -mög-

lichkeiten zu präsentieren. Und das alles von München aus in weni-
ger als einer halben Stunde über die Autobahn A8 erreichbar und
mit ausreichend Parkmöglichkeiten gesegnet. Bereits die architekto-
nische Anlage des Hofquartiers, ein ehemals exklusiver Reiterhof,
der laut aktueller Ausgrabungen auf das Gelände eines einstigen
keltischen Handwerkerhofes gebaut wurde, ist eine Augenweide:
klar gesetzte, innovative Baukörper, die die Flächen und Aussteller-
Bereiche großzügig erweitern, die Grenzen zwischen Architektur
und Interieur, Außen und Innen höchst gelungen verwischen und
für die Kunden viele Räume zum Schlendern und Verweilen schaf-
fen. Ein besonderer Reiz des Ensembles ist zudem die Synergie,
die sich zwischen den verschiedenen Ausstellern entwickelt, unter
denen sich das kreative und innovative Who-is-who der Branche
tummelt, angefangen von Bloom, Big Green Egg und coolGiants
über Fliesen Kügler, Hain Natur-Böden und WML bis hin zu Möller
Design und Summerfield, um nur ein paar Beispiele zu nennen.

Als wäre das alleine nicht schon einen Ausflug vor die Tore Mün-
chens wert, öffnet bald auch der neue Poolgarten mit den
Schwimmbecken von RivieraPool, einem der führenden europäi-
schen Hersteller von Fertigschwimmbecken und Whirlpools, und
den Saunen sowie Dampfbädern der corso sauna manufaktur, die
für ihre Design-Produkte bekannt ist. Wunderbar eingebettet in
das stilvolle Gartendesign der drei regionalen Teichmeister Kolhö-
fer & Klotz, Gaissmaier und Kaffl lassen sich hier modernstes Pool-
und Saunadesign für Innen- und Außenbereiche sowie die aktuellen
Schwimmbad- und Wellnesstrends live erfahren. „Wir wollen

mit unserer Poolwelt inspirieren“, erklärt Uwe Rengers von
RivieraPool. „Manch einer würde sich wundern, wie schön
sich unsere Objekte zum Beispiel auch in kleinere Reihenhaus-
gärten integrieren lassen. Hierzu muss man sie aber einfach mal
aus der Nähe erfahren, die Optionen und die Wirkung verschie-
dener Materialien, von Farben und Licht erleben. Schicke, aus-
gewachsene Poolanlagen sind hier ebenfalls zum Testen bereit.“

Gleich mehrere Pool-Konzepte finden sich in der Ausstellung, so
etwa das „MLine-Fertigbecken“, die „WetLounge“, der Natur-
pool und die Whirlpool-Modelle „Wave“, „Strato 2.0“ und
„Strato 2.3“. Das puristische Fertigschwimmbecken „MLine“
lässt sich mit Ezzari-Mosaiken in 20 Farben, Keramikfliesen
oder Naturstein komplett individuell gestalten und eignet sich
mit Abmessungen von 4-5 Metern Breite und 10-20 Metern
Länge für größere Gärten. Zudem fügt es sich ideal in moderne
Architekturwelten ein und lässt sich mit einem Ambiente-Paket
inklusive Sound und Beleuchtung sowie einem Fun & Funktion-
Paket mit Gegenschwimmanlage, Massagedüsen und Luftspru-
delplatten aufrüsten. Wer sich nicht unbedingt immer im Was-
ser, sondern bevorzugt am sanft plätschernden Meeressaum
räkelt und Füße und Hände kühlt, dürfte sich für die innovative
„WetLounge“ begeistern. Durch eine lediglich 15 Zentimeter
tiefe, 2 mal 3,7 Meter messende Flachwasserzone am Kopf des
Pools, in die sich geeignete Sitz- und Liegemöbel stellen lassen,
kommt Lagunen-Feeling auf, unterstützt durch optionale LED-
Beleuchtung und die Möglichkeit, eine Bioethanol-Feuerschale
mitten im Wasser zu platzieren.

Für exzellente Wasserqualitäten in allen Pools sorgen die beiden
Premium-Hersteller Behncke aus Putzbrunn und die Firma
OSPA aus dem schwäbischen Mutlangen. Mit jeweils einem
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eigenen Technikbereich lässt sich die „Pooltechnik auch digital ge-
steuert“ erleben und ausprobieren. 

Die oben genannten, quadratischen, entweder ortsfest oder portabel
ausgelegten Whirlpool-Modelle lassen Innen- und Außenbereiche
verschmelzen und bestechen durch die Materialwahl, bei den porta-
blen Modellen etwa durch die Verkleidung mit Resysta-Paneelen in
Holzoptik und verschiedenen Farben. Die leicht aufklappbare Ab-
deckung hält die Wärme im Pool und lässt sich als komfortables und
belastbares Daybed für zwei Personen nutzen. Eine ebenso logische
wie zündende Idee! Der Poolgarten wird durch einen Schwimmteich
abgerundet, dessen Wasser durch einen Regenerationsbereich mit
Biofilter und Pflanzen natürlich gereinigt wird, dabei aber frei von
Pflanzen und Tieren bleibt. 

Und nachdem es fast zu schade wäre, den Poolgarten nur als Aus-
stellung zu nutzen, schafft man mit dem neuen Poolhaus einen Ort,
der die ohnehin breit gefächerten und flexiblen Möglichkeiten, im
exquisiten Ambiente des Hofquartiers privat oder geschäftlich, im
kleinen oder großen Kreise zu feiern, zu tagen oder zu präsentieren,
um eine wunderschöne Location erweitert. Für Anfragen und Infor-
mationen hierzu wenden sich Interessenten bitte an das Hofquartier
unter kontakt@hofquartier.de
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Montag - Freitag 10 - 18 Uhr 
Samstag 10 - 16 Uhr 
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AAnnffaahhrrtt
Folgen Sie der A 995 bis zur Ausfahrt Taufkirchen Süd/
Grünwald. Biegen Sie nach der Ausfahrt in die Tölzer
Straße in Richtung Taufkirchen ein und folgen dieser bis
zur Bergstraße, in die Sie abbiegen. Gleich die erste Straße
zur linken Seite ist die Hochstraße. Das Hofquartier 
erstreckt sich nach etwa 500 Metern auf der rechten Seite.

www.hofquartier.de


