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Einen Pool im Garten wünscht sich fast jeder.
Damit die Anlage den Bedürfnissen des Be -
sitzers gerecht wird, ist eine frühzeitige Pla-
nung sehr wichtig. Wir sprachen mit Herrn
Micha Schenk, Fachberater für Schwimmbad-
technik über das Thema.

Seit wann arbeiten Sie im Unternehmen?
Micha Schenk: Ich arbeite bereits seit 20 Jah-
ren in der Firma, während der Lehre und des
Studiums nur in „Teilzeit“, seit 2001 voll.

Das Familienunternehmen Schenk ist seit mehr
als 30 Jahren in der Schwimmbadbranche tätig.
Was hat sich während dieser Zeit verändert?
Micha Schenk: Sie meinen, ab wann sind aus
Schwimmbädern Pools geworden? (lacht).
Spätestens seitdem die Anglizismen immer
mehr die deutsche Sprache beherrschen.
Aber ernsthaft: Die Schwimmbäder haben
sich immer mehr dem Stil der Menschen
angepasst: mal modern und eher kühl, mal
traditionell, ganz individuell oder mediter-

ran – eben passend zum Besitzer und sei-
nem Garten bzw. Haus. 

Sind Pools beliebter geworden?
Micha Schenk: Ja, ich denke schon. Wir arbei-
ten heute sehr viel und möchten es uns dann
im Privaten so angenehm wie möglich
machen. Zinsen bei der Bank gibt es gerade
auch nicht mehr, also warum nicht sein Geld
in einen Wellness-Bereich anlegen und so
den Wert seiner Immobilie steigern?

Sind die Maße größer geworden?
Micha Schenk: Nein, die Pools sind nicht unbe-
dingt größer, dafür individueller gestaltet.

Welche Fläche muss ich mindestens einplanen?
Micha Schenk: Für einen Whirlpool muss man
eine Fläche von mind. 1,50 m x 2 m vorsehen;
ein Pool fängt bei ca. 3 m x 5 m an. Die Pool -
umrandung wird zusätzlich berechnet.

Was muss ich beachten, wenn ich mir einen
Pool zulegen möchte?

Micha Schenk: Lassen Sie sich auf jeden Fall
von einer kompetenten Fachfirma individuell
beraten. So können Sie sicher sein, dass man
auf Ihre Wünsche eingeht. Ein Pool ist eine
Anschaffung für´s Leben und sollte zu Ihnen
und Ihrem Haus passen. Wer nur auf den Preis
achtet, ist hinterher sehr oft unzufrieden.

Ist ein Pool nicht teuer im Unterhalt?
Micha Schenk: Nicht unbedingt. Eine gute Pla-
nung senkt die Energiekosten erheblich.

Welche energiesparenden Varianten gibt es?
Micha Schenk: Für die Filteranlage gibt es
Energie sparpumpen mit bis zu 70% Ein -
sparungspotenzial. Für das Beheizen gibt es
dank der Sonne „kostenlose“ Varianten, wie
Schwimmbadsolaranlagen, Schiebehallen und
Solarrollläden. Auch der Anschluss an eine
genügend große Brauch wassersolaranlage
Ihres Hauses mittels Wärmetauscher ist mög-
lich. Desweiteren kann eine moderne, spar-
same Hausheizung mittels Wärmetauscher
auch eine gute Alternative sein. 
Schwimmbadwärmepumpen sind mittlerweile
eine sehr komfortable und vom Kosten/Nut-
zen-Aspekt sehr gute Variante – im Moment
sogar die beliebteste. Je nach Gerät kann der
Pool das ganze Jahr genutzt werden. Wir
haben einen Kunden, der mit einer solchen
Wärmepumpe letzten Winter sein Freibad
mit Rollladen und Schiebehalle auf konstanten
28°C gehalten hat.

Bei Häusern sind Fernsteuerungs-Systeme
gerade sehr beliebt. Gibt es das auch für den
Pool? Welche Komponenten benötige ich dafür?
Micha Schenk: Ja, es gibt ein tolles System,

über das man alle Komponenten seines Pools,
inkl. Wasserpflege, steuern kann, und zwar
über das Internet mittels PC, I-Pad, I-Phone,
Smartphone , Tablet… sprich alles, was einen
Webbrowser hat. Auch die Wasserpflege wird
über dieses System gesteuert.

Wenn ich eher technikscheu bin, welche weitere
Möglichkeit der Systemüberwachung gibt es?
Micha Schenk: Mit dem oben beschriebenen
System können wir auf  Wunsch auf das 
ganze System zugreifen und bei Bedarf die
Fernwartung durchführen.

Ich möchte gerne einen möglichst hohen Was-
serstand haben. Was muss ich beachten?
Micha Schenk: Ein Überlaufpool, wie ihn
bestimmt jeder vom Freibad her kennt, ist
natürlich die erste Wahl, aber nicht unbedingt
die günstigste. Deshalb bieten wir einerseits
GFK Fertigbecken mit sehr hohem Wasser-
stand an, andererseits auch individuell ge -
baute Betonbecken mit Folienauskleidung
und unserem eigens dafür „getunten“ Ober-
flächenabsauger. Mit dem „Schenk-Schwimm-
bad-& -mehr-extrem-Level-Skimmer“ ist ein
Wasserstand von 3cm möglich. Normal sind
10-15cm.

Was war Ihr bisher schönstes Objekt?
Micha Schenk: Der oben beschriebene Ganz-
jahres Outdoor-Pool und ein Penthouse Pool,
der frei in der Hallendecke hängt… ja doch,
da waren schon schöne Pools dabei, und mein
Team und ich freuen uns schon auf neue
Herausforderungen. 

Vielen Dank für das Interview.

„Pools sind individueller geworden“

Micha Schenk, Inhaber Schenk Schwimm-
bad & mehr, Mitglied im BSW (Bundes-
verband Schwimmabd & Wellness)
www.schenk-schwimmbad.de
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