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RepoRtage

Eine kompakte schnelle Lösung: Die Bauherrn 
entschieden sich für ein GFK-Fertigbecken mit 
umfangreicher Ausstattung. Innerhalb weniger 
Tage war der Pool badefertig. 
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Platz genug bot der Garten, um hier noch ein Schwimmbad 

nachrüsten zu können. Dank eines Fertigbeckens konnte der 

Wunsch der Bauherrn schnell realisiert werden.

Modernes 
Leben 

am Wasser
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Das Fertigbecken aus dem Hause RivieraPool wurde mit einem Kran übers 
Haus gehoben und in die vorbereitete Baugrube gestellt. Die Techniker von 
der Firma Steinbauer brauchten es dann nur noch anschließen.

Das Schwimmbecken wurde mit einer Abdeckung 
ausgestattet und zusätzlich mit Thermotec-Iso-
lierbeton hinterfüllt, sodass die Wärmeverluste 
in der Nacht sehr gering sind

Die neue Heimat war fast vollkommen. Was zum Wohnumfeld 
allerdings noch fehlte, war eine hochwertig ausgestattete Pool-
anlage. Platz genug war im Garten vorhanden. Im Jahre 2010 
hatte die Familie das Haus im Umland von München gekauft. 
„In unserem früheren Haus hatten wir keinen Pool“, erzählt die 
Bauherrin. Jetzt in dem neuen Domizil sollte der Wunsch nach 
einem Schwimmbad verwirklicht werden. 
Der geeignete Schwimmbadbauer war schnell gefunden: „Die 
Firma Steinbauer hatte seinerseits bereits die Heizung im Haus 
installiert“, erinnert sich die Bauherrin. „Wir sind dann mit ihm  
in Kontakt getreten und haben festgestellt, dass er auch 
Schwimmbäder bauen kann.“ Zwar wurden noch andere Ange-
bote eingeholt, doch die Entscheidung fiel dann schnell auf die 
Firma Steinbauer.

Auch ein anderer Punkt war bald geklärt: „Wir wollten kein be-
toniertes und gefliestes Schwimmbecken haben“, erläutert die 
Bauherrin weiter, „sondern ein modernes Fertigbecken mit kom-
pletter Ausstattung.“ Auf Vorschlag von Franz Steinbauer fiel die 
Wahl auf ein GFK-Schwimmbecken aus dem Hause RivieraPool, 
Modell „Modena Style“ in der Beckenfarbe Papyrus, 8,10 m lang 
und 3,70 m breit. Zur Ausstattung gehört beispielsweise eine 
zweigeteilte Treppenanlage. Während auf einer Seite Stufen ins 
warme Wasser führen, ist der übrige Teil der Treppenanlage als 
Liegebereich ausgeführt. Die Bauherrn können hier nach dem 
Schwimmen entspannt im warmen Wasser liegen und das Leben 
in ihrem Pool-Garten genießen. Neben Scheinwerfern verfügt der 
Pool auch über eine Rollladen-Abdeckung mit Solarfunktion, die 
wesentlich zur Wärmebilanz des Beckens beiträgt. Beheizt wird 
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Schwimmbadbau:
Steinbauer GmbH, 93468 Miltach, Tel.: 09944/3410-0
info@steinbauer-haustechnik.de, www.steinbauer-haustechnik.de

Schwimmbecken:
RivieraPool Fertigschwimmbad GmbH, 49744 Geeste-Dalum, Tel.: 05937/66-0
info@pools.de, www.pools.de

das Becken über einen Wärmetauscher, der die Wärme von der Heizung an den Pool 
weiterleitet. Auf Anraten von Franz Steinbauer wurde das Schwimmbecken zusätz-
lich rundum mit Thermotec-Isolierbeton hinterfüllt, sodass die Wärmeverluste in der 
Nacht sehr gering sind. Ob noch eine Solaranlage auf dem Dach nachgerüstet wird, 
ist noch nicht entschieden. Komfortable Steuerungsmöglichkeit: Da das Wohnhaus 
über ein BUS-System verfügt, können die Bauherrn von einem Display aus die Rollla-
denabdeckung und die Scheinwerfer bedienen.

Guten Gefühl für Wasserqualität
Bereits im vergangenen Jahr sollte der Poolbau über die Bühne gehen. Doch Stra-
ßenbauarbeiten direkt vor dem Haus verzögerten den Baubeginn. In diesem Frühjahr 
war es dann soweit: Zuerst wurde ein Kran vor dem Haus aufgestellt. Dann fuhr der 
LKW mit dem Becken rückwärts in die Straße hinein. Der Kran hob das Becken vom 
Tieflader, um es erst noch einmal auf der Straße abzusetzen, bevor er es dann über 
die Garage in die vorbereitete Baugrube hob. Die Techniker der Firma Steinbauer 
brauchten es dann nur noch anzuschließen. 
„Wir wollten zuerst die Pooltechnik in einem kleinen Gartenhaus in der Nähe Beckens 
unterbringen“, erzählt die Bauherrin weiter. „Dann haben wir uns aber doch ent-
schlossen, diese im Keller des Wohnhauses unterzubringen“. Sandfilteranlage und 
Pumpe sind jetzt dort untergebracht. Ansonsten pflegen die Bauherrn den Pool ganz 
klassisch per Hand. „Das Messen von Chlor- und pH-Wert ist kein großer Aufwand“, 
betont die Bauherrin. „Wir machen das regelmäßig und haben mit der Zeit ein gutes 
Gefühl für die Wasserqualität entwickelt.“
Das neue Schwimmbad ist jetzt aus dem Leben der Familie nicht mehr wegzudenken. 
„Mein Mann nutzt den Pool jeden Morgen“, erzählt die Bauherrin. „Die Kinder sind 
regelmäßig drin und ich nutze den Pool vor allem zum Entspannen.“

Die Vorteile eines GFK-Fertigbeckens überzeugten die Bauherrn. Eine zweigeteilte Treppenanlage 
bietet nicht nur den bequemen Einstieg, sondern auch einen Sitz-/Liegebereich zum Relaxen. ne-
ben Scheinwerfern verfügt das Becken auch über eine Rollladen-Abdeckung mit Solarfunktion.


