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Die Leichtigkeit des LandlebensMYSPA

DIE LEICHTIGKEIT
DES LANDLEBENS

Umgeben von blühenden Pflanzen, zwitschernden Vögeln und grasenden Pferden im hofeigenen
Schwimmbad schweben? Ein idyllischer Landhaustraum, der für eine Unternehmerfamilie aus dem
Gebiet Niederrhein zur Wirklichkeit wurde. 



www.schwimmbad-zu-hause.de  019

Fo
to

s:
 T

om
 B

en
di

x



020 haus&wellness 

MYSPA Die Leichtigkeit des Landlebens

Wer behauptet, nur auf dem Rücken der
Pferde liege das Glück dieser Erde, der liegt
zwar nicht gänzlich falsch, vergisst aber,
dass auch ein Schwimmbad viel zur gestei-
gerten Lebensfreude beitragen kann. Genau
diesem Gedanken folgte ein Unternehmer
aus dem Gebiet Niederrhein und beschloss,
die beiden Glücksbringer in sein Leben zu
holen. Um seinen Traum zu realisieren,
kaufte er ein großflächiges landwirtschaftli-
ches Anwesen, sanierte das Gebäude von
Grund auf und baute es für sich und seine
Familie um. Natürlich durfte dabei das
bevorzugte Hobby des Reitens genauso
wenig vergessen werden, wie das des
geliebten Schwimmens. So wurden auf den
großzügigen Freiflächen der Umgebung
zum einen ein Reitplatz und mehrere
Pferdekoppeln eingeplant, zum anderen
aber auch die potienzielle Fläche für den
gewünschten Pool bedacht. Zentrales
Anliegen beim Bau des Schwimmbads soll-
te dabei die Einpassung in das natürliche
Gesamtbild des Anwesens sein.                                                  

WÜNSCHE WERDEN WIRKLICHKEIT
Für die Umsetzung des Bauvorhabens  woll-
te der Unternehmer eine Firma,  die alles
aus einer Hand erledigt, um unangeneh-
men Überraschungen und komplizierten
Planungsvorgängen aus dem Weg zu
gehen. Darüber hinaus wünschte sich die
Familie ein für die Umgebung nicht zu über-
dimensionales Einstückbecken, welches
nach der Befüllung mit Wasser frisch und
einladend wirken sollte. Von einem Be -
kannten wurde der Familie schließlich der
Schwimmbadbauer Biesemann empfohlen.
Dieser riet den potenziellen Aufftrag gebern
sogleich zum Besuch einer Aus stellung,
damit sie sich ihr Traumbecken direkt vor
Ort selbst ansehen und aussuchen konnten.
Die Unter nehmer familie kam der
Aufforderung nur zu gerne nach und ent-
schied sich schnell für ein durch seine kla-
ren Linien bekanntes Modell der Firma
Riviera Pool. Dabei entsprach die
Farbgebung des Beckens – ein glänzender
mintfarbener Wasserton – exakt den fami-

KLARE KANTE ZEIGEN 
Das Becken „Modell D-Line Linear“
von Riviera Pool entspricht mit sei-
ner rechteckigen Form dem klassi-

schen Leitbild eines Schwimmbads.
Es ist hergestellt aus festem Epoxy-

Acrylat, das durch seine gleichzeitige
Flexibilität eine Ausformung mit

Treppen, Boden abläufen und
Auflagekanten für den Rollladen

erlaubt. Zusätzlich ist das wegen sei-
nes geringen Gewichtes leicht zu

transportierende Becken mit formge-
bendem PU-Schaum verstärkt. In

seiner Zusammensetzung ist es nicht
nur formbeständig, sondern auch
lichtresistent und weitestgehend
unempfindlich gegen Hitze und

Kälte. In der kleinsten Abmessung ist
das Becken ab ca. 18.780 Euro

erhältlich. 

01



>> Die Bauherren wünschten
sich ein frisch und einladend
wirkendes Becken. <<
- Hans-Georg Biesemann, Schwimmbadbauer
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DIE WAHRE ART ZU LEBEN
Umgeben von sattem Grün ist der Pool ein
toller Blickfang. 1 Hinter dem Pool ist der

Reitplatz zu sehen. Nach dem Training
hoch zu Ross locken ein paar Runden im

kühlen Nass.  2 Die Bepflanzung aus
Hortensien und Stauden spiegelt sich im

mintfarbenen, lupenreinen Wasser. 3 Dem
Begehren nach Reinheit passt sich die klar
konzipierte rechteckige Form des Beckens

an.
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liären Vorstellungen. Auch hinsichtlich der
dezenten Integrierung in die Umgebung
passte der ausgewählte Ton bestens. Im
Hinblick auf die Natur war das Becken
zudem von der Größe her optimal. Mit
Treppe und integriertem Rollladenschaft
beträgt die Gesamtlänge des Pools nicht
mehr als zwölf Meter. Gekonnt inszeniert,
läuft es längs auf das Gebäude zu und gibt
dem Anwesen das gewisse Etwas, ohne
dabei das Augenmerk von Hof und
Landschaft abzulenken. Direkt hinter den
Türen verstecken sich ein Saunaraum und
ein größzügiger Badbereich, denn neben
dem Schwimmen im Sommer soll das
Becken im Winter auch als Tauchbecken
nach dem Saunieren dienen. 

LÄNDLICH & DEZENT ZUGLEICH
Um sich ganz ins Bild der Umgebung zu
fügen, wurde überdies die Becken um -
randung dem Haus angepasst. So wurde bei
der Gestaltung der Beckenumgangs- und
Terrassenflächen die am Haus vorhandene

Holzdeckfläche fortgesetzt. Dem Wunsch
nach Klarheit folgend, wurde zudem auf
Beckenrandsteine verzichtet. Das Becken ist
umgeben von mittelgrauen Naturstein-
Granitplatten mit geflammter und gebürste-
ter Oberfläche. Neben einer dezenten Optik
stand bei der Wahl des Bodenbelags vor
allem der Wunsch nach einer rutschfesten,
sicheren Oberfläche im Vordergrund. Um
sicheres Baden zu garantieren, wurden
auch die Kanten im Bereich des Überstands
geschliffen und poliert. Die Platten rahmen
das Becken symmetrisch und umranden es
umlaufend geradlinig, um die rechteckige
Form zu wahren. Dezent integriert ist
zudem eine Roll laden ab de ckung, die später
einmal durch eine Überdachung ersetzt
werden soll. Momentan dient die ange-
dachte Fläche noch als zweiter Ruhebereich
mit Blick über den Pool und die wunder-
schöne Bepflanzung. Die sich perfekt in das
Gesamtbild fügende, aus blassen Blüten
und sattem Grün bestehende Garten -
szenerie, ist dabei aus einem Kompromiss

>> Nichts kommt dem Landleben gleich. Es
vermittelt mehr echte Freuden als irgendeine

andere Lebensweise. <<
-  Katherine Mansfield,  Schrifstellerin

WOHER KOMMT DIE SEHNSUCHT
NACH DEM LAND? 

Seit 2007 leben weltweit mehr
Menschen in Städten als in ländli-

chen Gebieten. Gerade diese moder-
ne städtische Bevölkerung träumt in

Zeiten, in denen Arbeit,
Leistungsdruck und Stress an der
Tagesordnung sind, in denen sich

das hektische Dasein zwischen
Hochhäusern, Tiefgarage,

Supermarkt und Schnellimbiss
bewegt, von einem ruhigen, natür-
lich-archaischen Rückzugsort ohne
Stein und Stau. Die Augen sehnen

sich nach dem freien Blick über
Wiesen und Felder, die Nase nach

süßzartem Blütenduft und dem
Geruch von frischem Gras, die Ohren

nach dem Rauschen der Blätter im
Wind und dem Zirpen der Grillen an

lauen Sommerabenden. Die Seele
sehnt sich nach einem

Entschleunigungsraum, nach der
Natur, die es erlaubt, aus dem Alltag

auszubrechen und  einzigartige
Kontraste zu erfahren.
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RUNDHERUM GLÜCKLICH 
Dezente Accessoires geben dem klassi-

schen Pool das gewisse Etwas. Bild rech-
te Seite Nach dem Bad lädt eine moder-
ne Liegewiese in strahlendem Weiß zum

Relaxen ein. Auch die Gartendusche passt
perfekt zum Schwimmbadkonzept. Bild

oben links Um ein ästhetisches
Gesamtbild zu erzielen, wurden die Maße

des Pools proportional der Größe von Haus
und Hof angepasst. 
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Schwimmbadbau: Hans-Georg Biesemann,
47546 Kalkar, www.biesemann-kalkar.de

Kompetenz: Seit 50 Jahren ist das Unterneh -
men in den Bereichen Schwimmbadtechnik
sowie Garten- und Landschaftsbau tätig. 

Becken: Riviera Pool, www.rivierapool.de
Gegenstromanlage: www.espa-deutschland.de
Pumpen: Speck, www.speck-pumps.de
Scheinwerfer: Lahme, www.lahme.de
Filteranlage: Behncke, www.behncke.com
Steuerung: Aquacontrol, www.aquacontrol.de
Dusche: Eichenwald, www.eichenwald.de

Konzept/Idee: Die Familie wollte einen in
aller Frische erstrahlenden, dezent in die länd-
liche Umgebung integrierten Pool. 

FA C T S  &  F I G U R E S A U F  E I N E N  B L I C K

T E C H N I K  &  H E R S T E L L E R

P R O J E K T B E T E I L I G T E &  K O N TA K T

entstanden. Während sich die Bauherrin
groß blütige Hortensien und blühende Stau -
den wie in einem Bauerngarten wünschte,
verfolgte der Bauherr den gegensätzlichen
Wunsch von grünen pflegeleichten Flächen.
Letztendlich konnte die Bauherrin beim
gemeinsamen Kompromiss ein paar Ideen
mehr umsetzen.

LEBE LIEBER OHNE SORGE
So schön eine Anpassung an die Natur auch
sein mag, eventuelle Probleme bei einer
Integrierung in die Landschaft sollten unbe-
dingt bedacht sein. Die Firma Biesemann
erkannte sofort, dass bei den hohen
Grundwasserständen in den niederrheini-
schen Auen die Höhe des Beckens ange-
passt werden muss. So liegt der Terrassen -
bereich vor dem Becken heute 20 Zenti -
meter höher als die angrenzenden Kies -
flächen. Des Weiteren ist bei derartigen
Grundwasserständen Vorsicht bei der
Schwimm bad  technick angebracht. Um die
Gefahr einer Überflutung der Technik -

schaltfläche zu umgehen, wurde die Be -
cken  tech nik im Inneren des Gebäudes
untergebracht.  Für die Gegenstromanlagen
wurden selbstsaugende Pumpen verwen-
det, die passenderweise oberflur montiert
werden können. Auch die Mess- und Regel -
technik ist direkt im Haus installiert worden.
Für die in der Priorität des Bauherren weit
oben stehende Reinheit des Beckens sorgt
überdies ein vollautomatischer Boden sau -
ger, der den Aufwand der Wasserpflege auf
ein Minimum von zwei Stunden in der
Woche reduziert. Für Schutz bei Nicht -
gebrauch sorgt die Roll laden abdeckung aus
Polycarbonat, solar ausgestattet. Dabei ist
die Heizleistung des Rollladens so groß,
dass im Sommer problemlos Wasser -
temperaturen von 28 Grad Celsius erreicht
werden können. Durch die optimale Iso -
lierung ist auch der Wärme verlust äußerst
gering. In Kombination mit dem Anschluss
an die Hausheizung wird angenehmes
Schwimmen vom frühen Frühjahr bis weit in
den Herbst hinein möglich.

TREPPE & TECHNIK  
In den Pool leitet eine breite, in das

Becken eingelassene Treppe. Bild linke
Seite Die Gegenstromanlage sorgt für
größeren Widerstand beim sportlichen

Schwimmen. Bild rechte Seite Ein in die
Treppe integrierter Strahler taucht den

Pool abends in ein schönes Licht. 


