


052 - hausundwellness*

INSPIRATION*

Ein frisch gestrichenes Gartenhäuschen in Hellblau 

versprüht Charme. Gemütliche Sitz- und 

Liegemöglichkeiten erleichtern das Mittagsschläfchen,

ein Schwimmbad sorgt für die nötige Abkühlung 

zwischendurch. In diesem Garten kann man den

nächsten heißen Tagen entspannt entgegenblicken.
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Draußen ist noch Winter, aber beim Blick auf diesen Garten mit 
Lounge-Bereich und Pool weiß man, der nächste Sommer kommt bestimmt. 

Wie man sich im eigenen Garten eine Erholungsoase zaubert, zeigt dieses Beispiel. 

Text: MEIKE MAURER
Fotos: TOM BENDIX
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Frank Löchte
Schwimmbadbauer

-
Für uns als Schwimm-

badbauer bedeutet 
moderne Architektur

die harmonische 
Verbindung zwischen

künstlichen und natür-
lichen Materialien im
Garten oder auch im

Gebäude. Deshalb
sehen wir es als unsere

Aufgabe an, eine 
stilvolle Gestaltung und

ein stimmungsvolles 
Ambiente am Pool 

umzusetzen.

„

“
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 Dieser Anblick macht Lust auf mehr:

Ob man im Halbschatten Platz nimmt

oder in den acht Meter langen Pool

springt. So oder so – in diesem Garten

kann man es im Sommer aushalten.
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Bild oben Ein Garten muß nicht riesig sein, um einen hohen Er-

holungsfaktor zu haben. Bild links Das Becken ist funktionell

ausgestattet – u. a. geleitet eine im Beckenkörper integrierte

Treppe den Badenden ins Wasser. Unter dem Cumaruholz-

Abdeckung befindet sich eine Gegenstromanlage. 

Bild unten Eine Rollladenabdeckung schützt das Badewasser

vor Schmutz, deckt den Pool sicher ab und spart Energie.  



Schwimmbadplanung: Löchte GmbH, www.loechte-gmbh.de

Becken, Rollladenabdeckung:  www.rivierapool.com
Unterwasserscheinwerfer: www.rivierapool.com
Gegenstromanlage: www.rivierapool.com
Whirlpool: www.rivierapool.com
Pumpen: www.speck-pumps.com und www.lahme.de
Filteranlage und Poolsteuerung: www.behncke.com
Dosieranlage: www.prominent.de
Wärmepumpe: www.hkr-technik.de
Solardusche: www.eichenwald.de
Poolmöbel: www.royalbotania.com
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Qualitäts-Steuerungen
für Schwimmbäder

Einfacher und sicherer Internetanschluss durch kostenlose 

Nutzung unseres eigenen -Kommunikations-Servers.

Qualität und Kompetenz seit 40 Jahren

Dosier-, Mess- und Regelanlage für Chlor, pH und Redox (MRD-3)

Zugriff  mittels Internet, Computer und Smartphone

www.osf.de | info@osf.de
Tel. +49 (0)5772 / 9704-0 | Fax +49 (0)5772 / 5730 | Eichendorffstraße 6, D-32339 Espelkamp

Schwimmbad-Steuerung mit Internetanschluss

.net
Konfi gurierbare Multifunktionssteuerung mit 

Touch-Screen-Monitor und -Webserver

Es duftet nach Lavendel, Wasser plätschert im Pool,
eine laue Brise streicht sanft über das Sonnensegel.
Bequeme Lounge-Möbel laden dazu ein, sich in die 
farbenfrohen Kissen fallen zu lassen, innezuhalten und
durchzuatmen. Inmitten einer nordrhein-westfälischen
Klinkerhaussiedlung in der Nähe von Kleve ist es gelun-
gen, mit wenigen, aber gekonnt eingesetzten Mitteln ein
stylishes Kleinod mit Pool zu schaffen. Der Garten ist
etwa 15 Meter lang und nicht unbedingt ein Park, aber
dennoch möchte man hier jede einzelne Sonnenstunde
genießen. Das machen die Hausherrn auch – sobald die
Temperaturen es zulassen, schwimmen sie jeden Tag vor
und nach der Arbeit. 

-

Hübsch anzusehen und pflegeleicht sollte die gesamt
Anlage sein und die Südlage mit viel Sonne bestmöglich
nutzen. Nachdem die Familie erst versucht hatte, ihr 
Badeglück in einem Aufstellbecken zu finden, merkte sie
schnell, dass dieser Einsteigerpool nicht ihren 
Ansprüchen genügte. Es reifte der Wunsch, ein hoch-
wertiges Schwimmbecken mit professioneller Technik
zu bauen. Der gesamte Garten wurde neu geplant. Die
Besitzer entschieden sich für wenig Rasenfläche und
stattdessen für Materialien wie Steinplatten und Holz, 
die die Optik um das Fertigbecken bestimmen. 
Beim Becken fiel die Wahl auf ein Einstückbecken 
aus Glasfaser-Kunststoffverbund, das mit Halogen-
Unterwasserscheinwerfern, Gegenstromanlage und
Rolllandenabdeckung ausgestattet ist. Die Maße: 8 auf
3,20 Meter. Der Beckenkörper ist leicht, robust und vor
allen Dingen witterungsbeständig. Da die Familie für die 
Schwimmbadtechnik keinen Durchbruch am Wohnhaus
durchführen wollte, befindet sich die gesamte Technik
in einem kleinen Häuschen hinter der Riemchenwand
aus Natursteinen. Eine Solardusche und ein überdach-
ter Whirlpool, der auch im Winter von der Familie 
genutzt wird, runden das Outdoor-Wohlfühlpaket ab. 

E
-
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