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Garten-pool ❘ Aus Alt mach Neu

Nach einer grundlegenden 

 Sanierung erstrahlt dieser 

 Außen-Pool in neuem Glanz. 

Und ist jetzt auch in Sachen 

Komfort und Energiebilanz  

voll auf der Höhe der Zeit.

Zweiter Frühling

Die integrierte treppe macht den 

 einstieg ins Becken besonders bequem 

und bietet zudem liegeflächen.
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 Kaum zu glauben, aber wahr: 
Dieser Pool hat bereits mehr als 

ein halbes Jahrhundert auf dem 
 Buckel. Kein Wunder, dass die 
 Zeichen der Zeit mächtig an dem 
 ursprünglich mit Fliesen ausgeklei
deten Betonbecken genagt hatten.

 Also entschloss sich die Bau
herrenfamilie, die den Pool mit drei 
 Generationen gerne und ausgiebig 
nutzt, die gesamte Anlage einer aus
gedehnten optischen und tech
nischen Frischzellenkur unter ziehen 
zu lassen (siehe auch die Technik
Reportage im PROFITeil auf S. 32).

Das Ergebnis kann sich wahrlich 
sehen lassen. Der leicht asymme
trische, rund sieben Meter lange und 
vier Meter breite Beckenkörper wirkt 
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Garten-pool ❘ Aus Alt mach Neu

zu verringern, ließen die Bauherren 
im Zuge der Sanierung außerdem 
 eine unterflur montierte Rollladen
abdeckung mit Solarfunktion ein
bauen. 

Um auch den Beckenumgang 
optisch aufzufrischen, wurden zu
dem  die alten Steinplatten mit einem 
rund 100 Quadratmeter  großen 
BangkiraiHolzdeck überbaut. 

Das Ergebnis: Ein zeitgemäßes 
PoolEnsemble, das wieder für viele 
Jahre ungetrübten Badespaß für drei 
Generationen bieten wird. n

Mehr Informationen
Planung & Realisierung: Topras-Partner Kissel GmbH, 
Mercedesstraße 6, 71139 Ehningen,  
Tel.: 07034/93700, www.kissel.de
sowie unter www.schwimmbad.de

Kurz & Knapp
Becken: Betonbecken mit   
Folie von Armstrong DLW,  
www.delifol.de
treppe: Kunststofftreppe  
mit Massagefunktion von  
RivieraPool, www.pools.de
abdeckung: Rollladenab-
deckung mit Solarfunktion von 
Grando, www.grando.de

nach der Auskleidung mit sand
farbener Folie größer und ein
ladender, die in der linken vorderen 
Ecke integrierte Kunststofftreppe und 
das elegant geschwungene Edel
stahlgeländer machen den Einstieg 
besonders bequem.

Weiterer Vorteil dieser Treppen
lösung: Die einteilige Konstruktion 
beinhaltet neben dem Skimmer auch 
Massagedüsen und Beleuchtung, so 
dass im Beckenkörper keine neuen 
Durchbrüche gemacht werden 
 mussten. 

Um das Beckenwasser des nicht 
beheizten Pools in der Übergangszeit 
 schneller auf  angenehme Tempera
turen zu bringen und den Wärme
verlust durch die Wasserverdunstung 
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Der leicht asymmetrische Becken-

körper wurde komplett beibehalten, 

die sandfarbene Folie und die Holz-

umrandung sorgen für einen zeit-

gemäßen auftritt.


