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Sanierung

Aus einem verschlafenen 
Schwimmbad-Entlein wurde 
durch eine umfassende optische 
und technische Sanierung ein 
munterer Schwan. So charak-
terisiert der Auftraggeber in 
 seinem Dankesschreiben an das 
mit der Neugestaltung der Anlage 
beauftragte Schwimmbadbau-
Fachunternehmen, den Topras-
Partner Kissel aus Ehningen bei 
Stuttgart, erfreut das Ergebnis der 
„Aus Alt mach Neu“-Aktion.
Zwar war der Außen-Pool auch 
nach mehr als einem halben 
Jahrhundert intensiver Benut-
zung durch die Besitzer noch voll 

funktionstüchtig. Rein optisch 
hatte ihm der Zahn der Zeit aller-
dings mächtig zu gesetzt.
Also wurde der Beckenkörper 
beibehalten und – nach der ent-
sprechenden technischen Vor-
bereitung (siehe Fotos unten) – 
mit sandfarbener Folie aus-
gekleidet.
Um den Einstieg in das Becken 
für alle drei Benutzergenera-
tionen möglichst komfortabel zu 
machen, integrierte die Firma 
Kissel anschließend in die linke 
vordere Ecke des Pools eine 
 moderne Fertigtreppe aus 
 Kunststoff.

Kaum wiederzuerkennen

Funktionstüchtig, aber nicht 

gerade ansehnlich: Das 

 Becken vor der Sanierung.

Die Unebenheiten im 

 Beckenkörper wurden durch 

Spachteln ausgeglichen ...

... und das ganze Becken mit 

Verlegevlies für die Ausklei-

dung mit Folie vorbereitet.

So sah das Becken nach der 

Auskleidung mit Folie und 

dem Einbau der Treppe aus.
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Mehr Informationen
Planung & Realisation:
Topras-Partner Kissel GmbH,  
Mercedesstraße 6, 71139 Ehningen,  
Tel.: 07034/93700, www.kissel.de
Schwimmbadfolie:
Armstrong DLW AG, Stuttgarter Straße 75, 
74321 Bietigheim-Bissingen,  
Tel.: 07142/71636, www.delifol.de
Einstück-Treppe:
RivieraPool Fertigschwimmbad GmbH, 
 Klöcknerstraße 2, 49744 Geeste,  
Tel.: 05937/660, www.pools.de
sowie unter www.schwimmbad.de

Dadurch steigert sich auch der 
Komfort und Erlebniswert des 
 Beckens erheblich. Denn die 
Treppe verfügt nicht nur über 
komfortable Liegeflächen, son-
dern auch über je zwei Massage-
düsen und Unterwasserschein-
werfer.
Auch aus technischer Sicht bietet 
diese Lösung einen großen Vor-
teil: „Wir konnten dadurch auf 
neue Bohrungen im Becken-
körper verzichten“,  erinnert sich 
Kissel-Geschäfts führer Claus  
Kissel an das Bauvorhaben.
Damit Pool-Umgebung und das 
modernisierte Becken aus einem 

Guss wirken, verkleidete Kissel 
 anschließend noch die alten 
 Natursteinplatten um den Pool 
mit einem Bangkirai-Holzdeck.

eine Familie, drei generationen, ein gemeinsames 
Hobby: Dieser Pool macht seinen eigentümern 
schon seit mehr als einem halben Jahrhundert 
Freude. eine umfassende Sanierung brachte  
den garten-Pool optisch und technisch auf den 
neuesten Stand, wie auch unsere Pool-galerie  
ab Seite 32 zeigt.


