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Bei diesem Außenpool sind sich 

Bauherrn und Schwimmbadbauer einig: 

Er hat alles, was die Familie mit Kindern

braucht. Eine fein abgestimmte 

Kombination aus Luftsprudelplatte, 

Gegenstromanlage, Massagedüsen und 

Beleuchtungsszenario machen ihn zur Wohl-

fühloase, die keine Wünsche offen lässt. 



www.schwimmbad-zu-hause.de - 051

POOL PAR 
EXCELLENCE 

Wenn Sandkasten und Schaukel ausgedient haben, dann ergibt sich Platz für
Neues – für einen voll ausgestatteten Pool beispielsweise. Das erkannte auch

diese junge Familie aus Münster. Jetzt ist das Schwimmbad neuer 
Mittelpunkt des Gartens: Hier kommen dank Gegenstromanlage, Massagedüsen

und Luftsprudelplatte Kinder und Erwachsene voll auf ihre Kosten.  

Fotos: TOM BENDIX
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Frank Löchte
Schwimmbadbauer

-
Die Kunden wünschten

sich eine voll 
ausgestattete Anlage
in rechteckiger Form.
Die Konzeption des

Pools war eine 
Herausforderung, da

das Grundstück 
ansonsten eher verspielt

ist und viele 
Rundungen 

aufweist.

„

“



Die Sonne steht hoch am Himmel und der Wind streicht
sanft durch die Blätter der vielen alten Bäume, die den Gar-
ten hinter dem Haus umgeben. Das großzügige Grundstück
in Münster lädt mit seinen verwinkelten Rasenflächen und 
gemütlichen Ecken zum Entspannen und Verweilen ein. Bis
vor einiger Zeit standen hier noch Schaukel und Sandkasten.
„Doch die Kinder sind dafür mittlerweile zu alt, sodass wir auf
einmal viel mehr Platz im Garten hatten“, verrät die Bau-
herrin. Da die Familie schon immer eine große Affinität zum
Wasser hatte und auch das Elternhaus des Bauherrn bereits
mit einem großen Pool ausgestattet war, fiel die Entscheidung
schnell: Ein Außenpool sollte das neue Zentrum des Gartens
werden. Denn mit einem Schwimmbad holt man sich ein
abwechslungsreiches Programm aus körperlicher Fitness und
Entspannung direkt nach Hause – fast wie im Urlaub.

-

Inspirationen für den eigenen Pool sammelte das Paar unter
anderem auf Reisen. Hier boten unterschiedliche Hotelpools
eine Vielzahl an Ideen, sodass einstimmig entschieden wurde:

D
-

Linke Seite Das großzügige Skimmerbecken mit den Maßen 

10 x 3,70 Meter ist schlicht und geradlinig konzipiert. Und auch die

Beckenumrandung aus Naturstein betont den modernen 

Charakter des Pools. Diese Seite oben Besonders im Sommer 

verwandelt sich der Garten dank vieler großer Bäume in ein 

lauschiges Plätzchen, dessen Zentrum der Pool ist. Diese Seite
unten Die automatisierte Rollladenabdeckung verhindert, dass

Laub oder Äste der Bäume ins Wasser gelangen.



Schwimmbadbauer: Löchte GmbH, www.loechte-gmbh.de
Gartenbauer: Gartenbau Gartenfreund

Becken: www.rivierapool.com
Gegenstromanlage: www.schmalenberger.de
Massageanlage: www.schmalenberger.de
Luftsprudelplatte: www.rivierapool.com
Pumpen: www.rivierapool.com, www.schmalenberger.de
Scheinwerfer: www.rivierapool.com
Filteranlage: www.ospa-schwimmbadtechnik.de
Dosieranlage: www.ospa-schwimmbadtechnik.de
Heizung: www.hkr-technik.com 
Chlorozonanlage: www.ospa-schwimmbadtechnik.de
Steuerung: www.loxone.com
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Eine  Beckenumrandung aus Natur-
stein lässt den Pool harmonisch mit
der Umgebung verschmelzen. Die finale
Recherche begann dann im Internet,
wo das Unternehmerehepaar auf die
Firma Riviera Pool stieß. „Wir hatten
uns von Anfang an für ein Fertig-
becken entschieden und wurden bei 
Riviera Pool fündig“, erklären die Bau-
herrn. Nun fehlte nur noch ein pro-
fessioneller Schwimmbadbauer. Nach
einem Besuch der Ausstellung bei den
Experten von Löchte stand fest: Jetzt
kann es mit dem Projekt Schwimmbad
losgehen. „Die Kunden wünschten
sich eine voll ausgestattete Anlage in
rechteckiger Form mit allem, was
geht“, fasst Profi Frank-Josef Löchte
die Vorstellungen der Bauherrn 
zusammen. 

„Die Konzeption des Pools war
eine gewisse Herausforderung, da das
Grundstück sonst eher verspielt ist und
viele Rundungen aufweist“, so der
Fachmann. Nachdem die angefertigten
Pläne mit den Bauherrn abgestimmt
wurden, machten sich die Schwimm-
badbauer ans Werk. Doch zunächst
gab es eine kleine logistische Hürde:
Um die notwendigen Materialien und
das große Becken anliefern zu können,
bedurfte es einer Straßensperrung.
„Durch ein speziell beantragtes Geneh-
migungsverfahren haben wir diese
jedoch schließlich durchsetzen können“,
erinnert sich Frank-Josef Löchte.

Das zehn Meter lange und
knapp vier Meter breite Becken 
erstreckt sich nun geradlinig und 
modern über einen Großteil des Außen-
bereichs. Die kubische Geometrie der
Anlage bricht hierbei das bisherige 
Erscheinungsbild des Gartens auf,
ohne störend zu wirken. Vielmehr ist
es Bauherrn, Schwimmbadbauer und
Gartengestalter mit dem Pool gelungen,
ein wahres Highlight für die Familie und dessen Freunde
zu schaffen. „Bei unserem Pool ist für jeden etwas dabei“,
schwärmt die Bauherrin. Denn die installierte Luftsprudel-
platte hält die Kinder auf Trab, während die Bauherrn dank
einer kraftvollen Gegenstromanlage täglich den Körper in
Form halten können. Nach dem Sport oder zur Entspan-
nung nach einem langen Arbeitstag sorgen hochwertige
Massagedüsen für das nötige Verwöhnprogramm der 
Muskeln. Und als absolutes i-Tüpfelchen verleihen in die
Beckenwand eingelassene Scheinwerfer der Wohlfühloase
in den Abendstunden und bei Nacht eine dezente, 
indirekte Beleuchtung.  

Bei der Pflege des Badewassers verlässt sich die 
Familie auf eine vollautomatische Wasseraufbereitung,
deren wichtigstes Element die Chlorozonanlage von Ospa
ist. Sie bezieht ihr Desinfektionsmittel, das natürliche und
kostengünstige Siedesalz, bedarfsabhängig, während die
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Leistung der Desinfektion dank 
entstandener Sauerstoffverbindungen
besonders hoch ist. Bei richtiger 
Justierung wird so der Einsatz von
Wasserpflegemitteln deutlich mini-
miert. Dies ist schonend für Haut
und Augen. „Da einige Mitglieder der
Familie besonders sensible Haut
haben, war uns die sanfte Wasser-
aufbereitung sehr wichtig“, begründen
die Bauherrn ihre Wahl. Weiterer
Pluspunkt der Anlage: Die Zeit, die
für die manuelle Pflege aufgebracht
werden muss, ist sehr gering. Da-
durch kann man sich voll und ganz
aufs Schwimmen und Relaxen 
konzentrieren. „Im Sommer müssen
wir selbst kaum einen Finger rühren.
Von Zeit zu Zeit kontrollieren wir 
lediglich den Kasten des Skimmers
und lassen den Poolroboter herum-
fahren“, so die Besitzer. Eine Roll-
ladenabdeckung trägt unterstützend
zur Wasserhygiene bei. Im Herbst
und Frühling erhöht sich die aktive
Reinigung mit dem Kescher etwas,
da Laub und Äste der poolnahen
Bäume ins Wasser gelangen, 
während die Abdeckung geöffnet ist.
Doch dies sei nicht der Rede wert. 

Noch jetzt erinnert sich die Bau-
herrin an den ersten Sprung in das 
Becken: Denn als der Tag der Befüllung
anstand – es hatte knackige 31 Grad –
stand die gesamte Familie in den Start-
löchern. Frank-Josef Löchte und sein
Team, die den Bauherrn während der
gesamten Bauphase und auch danach
noch mit Fachwissen und Tipps zur
Seite standen, scheuten keine Mühen,
den Pool bis zu den lauen Abendstun-
den schwimmbereit zu machen. „Das
Gefühl, in seinem eigenen Außenpool
zu schwimmen, ist einfach un-
beschreiblich – nicht nur im Sommer“,
betont die Familie. Denn nach einem

ausgiebigen Gang in die Sauna, tut der erfrischenden Cool-
down im ganzjährig betriebenen Schwimmbad doppelt gut.

Linke Seite Die in den Beckenrand eingelas-

senen Scheinwerfer garantieren auch bei

Dunkelheit einen sicheren Einstieg – und las-

sen den Pool in einem stimmungsvollen Licht

erstrahlen. Diese Seite oben Und auch die

elegante Reling, die zu schweben scheint,

hilft beim Einstieg ins kühle Nass. Sie dient als

Handstütze. Diese Seite unten Für das täg-

liche Work-out sorgt eine leistungsstarke 

Gegenstromanlage an der Kopfseite des Pools. 



Der Pool Ihrer Träume. Ein Magiline Pool.

Nach Mass, Personalisiert, Hochwertig ausgestattet. 

MIT EINEM MAGILINE POOL IMMER EINE INNOVATION VORAUS
Mit der patentierten Filteranlage FX Line benötigen Sie weniger Reinigungsprodukte, das 

Wasser ist gesünder und natürlicher… und Sie sparen! 

Fest verbundene und modular variierbare Becken, die gleichzeitig strapazierfähig und 

anpassungsfähig sind.  Unkomplizierter und schneller Aufbau für die Ewigkeit.

Magiline Pools aus Leidenschaft seit 20 Jahren.

MESSE 
AQUANALE KÖLN
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 WWW.MAGILINE.COM
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