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Wie ein erweitertes Wohnzimmer erscheint diese aufwändig 

gestaltete Gartenanlage. Um einen zentralen Pool gruppieren 

sich – optisch gegliedert – verschiedene Nutzungsbereiche. 

gartenwohntraum

Die gabione mit 

bang kirai- Auf-

lage ist der Lieb-

lingsplatz des 

bauherrn. Damit 

die Optik ein-

heitlich ist, sind 

alle Holzflächen 

mit dem sel ben 

Öl eingelassen. 



 E ine klassische Ausgangslage: 
Viel beschäftigter  Geschäfts- 

mann mit Eigenheim und Garten 
sucht leicht verfügbaren, vielseitig 
nutzbaren, mit wenig Aufwand ver-
bundenen Freizeitausgleich. Die Lö-
sung war schnell gefunden, ein Pool 
muss te her.  Allzu viel Platz bot das 
Grundstück im dicht bebauten Wohn-
viertel allerdings nicht.  Das erforderte 
eine durchdachte Planung, die nicht 
nur das Schwimmbad im B lick hat, 
sondern den Garten als Ganzes.  Für 
Schwimmbadbauer Hans-Georg B ie-
semann eine Selbstverständlichkeit, 
denn zu seinem  Arbeits feld gehört 
außer der Pool-Anlage auch die 
 Gestaltung des  gesamten Umfelds. 
„Wir sollten ein Ambiente mit gera-

Pool-Galerie



Fertigbecken ❘ Durchdacht gestaltet 

Die integrierte 

treppe bietet 

nicht nur Sitz-

möglichkeit. Sie 

ist außerdem 

mit einem 

Scheinwerfer 

und einer 

gegenstrom- 

Anlage aus-

gestattet.

Kurz & Knapp
becken: „Modena Style 810“ 
inkl. Beckenumrandung aus 
Basalt, 8,1 x 3,7 x 1,5 Meter, 
Solarrollladen-Abdeckung und 
Schachtabdeckung aus Bang-
kirai, Gegenstrom-Anlage
Wasserpflege: Mess- und 
 Regelanlage von Aquacontrol, 
www.aquacontrol-gmbh.de, 
Sandfilter-Anlage von Astral, 
www.astralpool.de, Wasser-
erwärmung mit Wärmetauscher 
von Pahlén, www.pahlen.com

Mehr informationen
Becken: RivieraPool GmbH, Klöcknerstraße 2,  
49744 Geeste-Dalum, Tel.: 05937/660, www.pools.de 
Schwimmbadbau: Biesemann Landschaft & Pool, 
 Vossegattweg 1, 47546 Kalkar, Tel.: 02824/5218, 
www.biesemann-kalkar.de
sowie unter www.schwimmbad.de
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den, klaren Linien schaffen, das 
gleich zeitig mediterranes Flair aus-
strahlt“, erinnert sich Biesemann. 

Um den Pflegeaufwand für die 
Gartenanlage zu minimieren, wurde 
auf einen Rasen komplett verzichtet 
und stattdessen rundum Klinker ver-
legt. Sträucher und Hecken schaffen 
grüne Inseln. Sorgfältig geschichtete 
Gabionen gliedern die Fläche in ver-
schiedene Bereiche und erzeugen 
gleichzeitig optische Spannung. Mit 
aufwändigen Erdarbeiten wurde 
 gegenüber dem Haus ein erhöhter 
Bereich modelliert – eine mit Bang-
kirai verkleidete Terrasse. Hier kann 
die Baufamilie sich sonnen und den 
Blick auf den Pool genießen.

Dank Solarabdeckung können 
die Besitzer ihr Schwimmbad schon 

an sonnigen Märztagen nutzen. Die 
Umwälzung lassen sie rund ums Jahr 
laufen. So können sie den Pool im 
Winter auch als Saunatauchbecken 
nutzen und sich die Winterstilllegung 
im Herbst sparen. n
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