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Nach der Renovierung des Wohnhauses sollte 

auch der Hanggarten neu gestaltet und das in 

die Jahre gekommene Schwimmbecken durch  

einen modernen Garten-Pool ersetzt werden.

Aus Alt mach Neu

Moderner Pool ❘ In Hanglage
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 Ein Wohnhaus aus den 60er Jahren mit einem Außen-
Pool, der schon seit Jahren nicht mehr genutzt wurde 

– das sollte die neue Heimat der Bauherren werden. Noch 
vor dem Einzug wurde das Wohnhaus komplett renoviert 
und das bestehende Betonbecken provisorisch mit einer 
neuen Folie ausgekleidet. „Wir wollten erst einmal sehen, 
ob der Pool wirklich auch langfristig genutzt wird, bevor 
wir ihn komplett erneuern“, erinnert sich die Bauherrin. 
Und nach sechs Jahren der intensiven Nutzung war klar: 
Der Pool war nicht mehr aus dem Alltag der fünfköpfigen 
Familie wegzudenken. So war die Zeit gekommen, den 
Garten in Hanglage samt Pool neu anzulegen. Denn ledig-
lich das Schwimmbecken war auf einer ebenen Fläche 

eingebaut, dahinter ging es steil bergab. Im unteren Be-
reich des Grundstücks, von der vorbeiführenden Straße 
aus zugänglich, wurde eine Garage mit neuem Technik-
raum errichtet, denn der bestehende war nur schwer über 
eine Luke zugänglich.

Das sanierungsbedürftige Betonbecken wurde abge-
rissen und ein neues Becken aus Schalsteinen in densel-
ben Abmessungen und an derselben Stelle errichtet. Die 
Beckenwände des alten Pools ragten über das Gelände 
heraus. Diese Konstruktion war den Bauherren von An-
fang an ein Dorn im Auge. „Der Pool wirkte so abgetrennt 
vom restlichen Garten, wie ein Fremdkörper“, erinnert 
sich die Bauherrin. Der neue Pool sollte möglichst eben in 

Mit dem flachen edelstahlskimmer ist es möglich, den Abstand von Wasserlinie zu Beckenrand sehr 

gering zu halten. die zweistrahlige Gegenstromanlage ermöglicht ausgiebiges Schwimmtraining.

Moderner Pool ❘ In Hanglage
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eine Sichtbeton-

mauer als Multi-

talent: Sie stützt 

nicht nur den 

Hang ab, inte-

griert sind auch 

eine Sitz- und 

liegefläche,  

der Zugang zur 

Sauna, eine zur 

oberen Terrasse 

führende Treppe 

sowie die Tech-

nik für die Gar-

tendusche.
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den Garten integriert werden. So dass man beim Schwim-
men den Blick in die Landschaft genießen kann. „Um 
Platz zu sparen, haben wir die neue Betonwand der Gara-
ge von Anfang an als Beckenwand des Pools mit einge- 
plant“, erklärt Micha Schenk, Geschäftsführer von Schenk 
Schwimmbad & mehr, die Konstruktion. Eine weitere  
Besonderheit des Beckens: Die betonierte Bodenplatte 
legte man auf zwei Ebenen an. So ergibt sich eine Tiefe 
von 1,50 Meter an der einen Seite, zwei Metern an der 
anderen. „Das war uns besonders wichtig, denn mein 
Mann und auch die Kinder lieben es im tieferen Bereich 
zu tauchen“, erklärt die Bauherrin. 

Zudem ist das Becken mit einigen Attraktionen ausge-
stattet. Besonders angetan ist die Bauherrin von der 
Schwalldusche, die sie gerne zur Nackenmassage nutzt. 
Außerdem wurde in der Betonwand zur Garage eine Ge-
genstromanlage integriert. Direkt dahinter, in einem groß-
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Bei dunkelheit werden Becken und Umgebung stimmungsvoll mit licht in Szene gesetzt. lieblingstück 

der Bauherrin ist die runde leuchte an der Sichtschutzwand, die jede nacht zur Vollmondnacht macht. 

die bei der neuge-

staltung eingebaute 

Sauna bietet zwei 

Badeformen (Fin-

nische Sauna und 

Sanarium) und be-

findet sich in einem 

raum hinter der 

Sichtbetonwand. 
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Planung und realisation
Schwimmbadbau: Schenk Schwimmbad GmbH, Leichtwiesen 3,  
71576 Burgstetten, Tel.: 07191/9685550, www.schenk-schwimmbad.de
Architekt: Zaiser + Schwarz Architekten, Bahnhofstraße 8,  
72622 Nürtingen, Tel.: 07022/38657, www.zaiser-schwarz.de

zügigen Technikraum, befindet sich neben der kom-
pletten Wasseraufbereitung auch ein Wärmetauscher, der 
die überschüssige Wärme der Solarpaneele dem Becken-
wasser zuführt. Elegant wurde auch die Unterflurrollla-
denabdeckung integriert, die am Boden des Beckens in 
einer Edelstahlsitzbank verschwindet. „Unser Kleinster 
stellt sich gerne auf die Stufe, um von dort ins Wasser zu 
springen, die anderen Familienmitglieder nutzen den 
Edelstahlkasten als Sitzgelegenheit“, weiß die Bauherrin.

Das Gelände wurde in enger Zusammenarbeit mit 
dem Architekten gestaltet. Betonwände dienen als Sicht-
schutz und stützen den Hang. An die moderne Optik wur-
de das Becken angepasst und mit einer grauen Folie aus-
gekleidet. Auch die granitfarbenen Randsteine und Ter-
rassenplatten sind aus Beton. „Dass eine so harmonische 
Anlage entstanden ist, verdanken wir der übergreifenden 
Planung aller Beteiligten“, freut sich die Besitzerin.

Fotos: Tom Philippi 
Text: Kerstin Dannenhauer, dannenhauer@fachschriften.de

Inserentenadressen auf Seite 166 - 167
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durch geschickte Terrassierung des Grundstücks wurde ein 

gut nutzbarer Pool-Garten geschaffen. Über die tiefer liegen-

de Garage ist auch der großzügige Technikraum zugänglich.

Technik kompakT

Becken: Styrodur-Schalsteine, bewehrt und mit Beton 
ausgegossen, Größe: 8,0 x 4,0 x 1,5/2,0, mit granitfar-
bener Folie (Armstrong DLW, www.delifol.de) ausgeklei-
det, Skimmerbecken mit Edelstahlskimmer „Slim 5000“ 
(Astral, www.astralpool.de)
Wasseraufbereitung: „ECO Select“-Filtersystem mit  
„IntelliFlo Pumpe ECO“, „Triton II“ Filter mit „AFG“-Filter-
material (Pentair, www.pentairpooleurope.com), Pool  
Manager Chlor (Bayrol, www.bayrol.de)
Wassererwärmung: Wärmetauscher V4A in Kombination 
mit Solarpaneelen
Abdeckung: Unterflur-Rollla-
denabdeckung mit Edelstahl-
sitzbank (BAC-Pionier,  
www.pionier.ch)
Sauna: Finnische Sauna/Sana-
rium (Klafs, www.klafs.de)
Sonstiges: Gegenstrom-
Schwimmanlage „Cyclon 
Duo“, Schwalldusche,  
Rotguss-Einbauteile, (Lahme, 
www.lahme.de), Einstiegs-
treppe Edelstahl (Ideal Eichen-
wald, www.eichenwald.de), 
LED-Scheinwerfer (Astral, 
www.astralpool.de), Reiniger 
„Squirrel“ (Poolcare by 
Schenk, www.poolcare.de)

der gut zugängliche,  

komfortable Technikraum.


