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Erholung

Pool  RepoRtage
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Vom Haus erstreckt sich der Blick weit 
bis hin zum Möhnesee. Doch warum in 
die Ferne schweifen, wenn der eigene 
Pool im Garten lockt?
Fotos: Tom Bendix · Text: Peter Lang

zuHause
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Pool  RepoRtage
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Das weiße Haus mit der imposanten säulenarchitektur steht in-
mitten einer Landschaft, in der andere gerne urlaub machen. 

Der Möhnessee ist nicht weit, das sauerländische Mittelgebirge lädt zu 
ausflügen ein. Die Bauherren haben sich aber dafür entschieden, aus ih-
rem Garten einen Ort der erholung und der sportlichen aktivität zu ma-
chen. Von der Terrasse mit Loungebereich führt der Weg über die Trep-

pen direkt zum Pool, der mit 
beachtlichen 11 Metern Länge 
auch sportliches schwimmen er-
möglicht. In das einstückbecken 
gelangt man über eine ecktrep-
pe. und wenn der Pool einmal 
nicht benutzt wird, sorgt der un-
terflurrollladen dafür, dass das 
Becken vor schmutz geschützt 
ist. Gleichzeitig unterstützen die 
solarlamellen bei sonnenschein 
die erwärmung des Wassers. 

Für alle Fälle wurde der Kunststoffpool auch mit einer Wärmepumpe aus-
gestattet. Die gesamte Technik befindet sich in einem kleinen Holzhäus-
chen am Pool. Wenn es abend wird am Möhnesee, genießen die Bauher-
ren erholsame stunden auf der Terrasse – bei mit LeD-scheinwerfern 
beleuchtetem Poolwasser. Der Pool ist übrigens mit dem gleichen beige-
farbenen Naturstein umgeben wie die Terrasse. Nur am oberen ende 
wurde zusätzlich umrandung aus Holzleisten hinzugefügt.

Wellness-Dreiklang aus Pool, Sauna und Infrarot
Die erholsamen Wirkungen des schwitzens können die Bauherren in der 
Gartensauna erleben. Diese garantiert durch ihre massive Blockbohlen-
bauweise original finnischen saunagenuss. und anschließend sorgt der 
Pool für die richtige abkühlung. Wer es etwas milder liebt, kann sich auch 
in die Infrarotkabine zurückziehen, die im Haus installiert wurde. 
Mit dem Dreiklang aus Pool, sauna und Infrarotkabine haben sich die 
Hausherren ihr eigenes Naherholungsgebiet direkt in ihren Garten 
 gebaut. auch an kleine extras wie eine edelstahldusche oder eine Out-
door-Licht- und soundanlage wurde gedacht.  ��
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1 Vom Haus schweift der Blick über 
den Pool bis zum Möhnessee. 

2 Eine Kalt- und Warmwasserdusche 
aus Edelstahl steht geschützt durch 
Sträucher und die Steinumrandung 
am Kopf des Beckens. 

3 Die Gartensauna aus Massivholz.

4 Ein Unterflurrrollladen aus Solar-
Lamellen heizt den Pool bei Sonnen-
schein zusätzlich auf.

5 Dieses Designobjekt ist eine Kom-
bination aus Soundsystem und Licht-
objekt. Abends am Pool lässt sich da-
mit stimmungsvolles Ambiente 
zaubern. 
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Inserentenadressen auf Seite 162 - 163

Becken: 11 x 4,0 x 1,5 m großes Einstückbecken „Monoblock SDCR110+“ mit 
Ecktreppe von Starline, www.schwimmbad-infozentrum.de,   
Unterflurrollladen „Roldeck“ mit PVC-Solarlamellen von Starline,  
www.schwimmbad-infozentrum.de, 
Wasserattraktionen: LED-Unterwasserscheinwerfer von MTS,  
www.mts-produkte.de, Außendusche „Elba“ von Eichenwald,  
www.eichenwald.de, Outdoor-Light-und Sound-Konzept „Make01, www.pws-
pool.de, www.make-blackforest.com 
Wasseraufbereitung: Sandfilter und eine Dosieranlage (pH und Redox) von 
Starline, www.schwimmbad-infozentrum.de, Wärmepumpe von SET,  
www.set-schmidt.com
Wellness: Gartensauna von B+S Finnland Sauna, www.welt-der-sauna.de, 
Infrarotanlage von Helo, www. helo-sauna.de

Planung & Realisation
Schwimmbadbau: PWS Pool und Wellness GmbH, Im Südfeld 16,
48308 Senden, Tel.: 02536/346675, www.pws-pool.de

INFo KoMpaKt


