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Pool  RepoRtage

ein gefühl wie
urlaub

Seit die Familie den zehn Meter langen Fertigpool in ihrem  
Garten einbauen ließ, hat sich ihr Lebensgefühl verändert.  
Eigentlich müssen sie gar nicht mehr in den Urlaub fahren, 
denn ein tolles Ferien-Feeling haben sie nun auch zu Hause.
Fotos: Bernhard Müller · Text: Ruth Mayr
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Machen Sie Meer 
aus Ihrem Pool ...
... mit der Turbinenschwimmanlage HydroStar

von BINDER. So wird Endlosschwimmen ohne 

Wenden auch in kleinen Pools möglich. 

Für alle Ansprüche – für die ganze Familie. 

Nr.1
Die

MADE IN 
GERMANY

hydrostar-binder.de

HIER LIVE ERLEBEN:

www.easystar-binder.dewww.easystar-binder.de

Das Meer für
jeden Pool ...

NEU

Das vorgefertigte Kunststoff-
becken mit seiner dezenten 
Linienführung und der mini-
malistischen Reckteckform 
passt sich optimal an seine 
Umgebung an. So bilden 
Pool, Garten und Haus eine 
gestalterische Einheit.

Man erkennt, dass hinter der 
Beleuchtung von Haus und 
Pool fachliches Know-how 
steht. Der Bauherr ist Elekt-
romeister und hat das Licht-
konzept selbst gestaltet.

Wie ein türkisfarbenes Juwel 
schimmert das Becken in der 
Dämmerung. Die Skulptur am 
Beckenrand und der Lichtstern 
am Haus tragen zu einer stim-
mungsvollen Atmosphäre bei. 
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Bald kommt sie wieder: die Zeit der lauen Sommerabende, an  
denen man lange draußen sitzen und das Leben genießen kann. 

Die nächtliche Stille erleben, in den Sternenhimmel schauen, gute  
Gespräche führen und die Gedanken zur Ruhe kommen lassen. Beson-
ders schön ist es, wenn man für solche Erlebnisse nicht erst kilometer-
weit fahren muss. Im Idealfall kann man sich sein ganz privates Urlaubs-
paradies direkt vor der eigenen Haustür schaffen. 
So war es auch bei einer vierköpfigen Familie in Bayern. Ihr Haus, einen 
schönen Bungalow, bewohnten sie schon seit mehreren Jahren. Doch 
der Familienvater hatte einen Traum, den er verwirklichen wollte. Als klei-
nes Kind hatte er bei seinen Eltern erlebt, wie schön es sein kann, einen 
eigenen Swimmingpool im Garten zu haben. Dieses Erlebnis wollte er 
nun endlich seiner Frau und seinen beiden Söhnen und natürlich auch 
sich selbst bereiten.

Individuelles Komplettpaket aus einer Hand
Die Ansprüche der Bauherren an das neue Schwimmbecken waren da-
her klar definiert Die Kinder sollten darin toben und planschen können. 
Sportliches Schwimmtraining war ebenfalls gewünscht. Und insgesamt 
sollte es ein Spaß für die ganze Familie sein. Im Vordergrund standen die 
Faktoren Freizeit, Wellness, Wohlfühlen. Mit dem Schwimmbadbau wur-
den die Experten der Firma Poolcultur GmbH beauftragt. Damit hatten 
die Bauherren von der Beratung über die Planung bis zur Realisierung 
und Betreuung einen einzigen Ansprechpartner – und alles aus einer 
Hand. Zusammen mit verschiedenen Fachpartnerfirmen erstellte Pool-
cultur eine individuelle Komplettlösung für die Familie.

Die Wahl fiel auf ein zehn Meter langes Fertigbecken aus Kunststoff. Den 
sportlichen Anspruch erfüllt eine Gegenstromanlage mit zwei leistungs-
starken Turbinen. Auch die Wahl des Standorts war wichtig. Christoph 
Lämmle, Geschäftsführer von Poolcultur: „Dem Bauherrn war es wichtig, 
dass der Pool viel Abendsonne bekommt. So kann man ihn lange nut-
zen.“ Das Becken wurde in wenigen Metern Entfernung vom Haus plat-
ziert, um geben von einer Umrandung aus Granit und Lounge-Ecken, in 
denen man laue Sommerabende so richtig genießen kann. ��

Becken: 
10,0 x 3,7 x 1,5 m großes Fertigbecken „D-Line Ancona“, Farbe: Papyrus, 
Unterflurrollladen Polycarbonat Solarlamelle, www.pools.de
Attraktionen: 
Gegenstromanlage (Durchfluss 430m3/h), www.hydrostar-binder.de; 
Außendusche „Altena“, www.eichenwald.de
Technik: 
Filterkessel „Berlin D 600“, www.behncke.com,  
Pumpe, www.speck-pumps.com,  
Mess- und Regeltechnik: www.prominent.de,  
Wärmepumpe, www.hkr-technik.com

Planung + Realisation
Schwimmbadbau: 
Poolcultur GmbH, Pfuhler Straße 34, 89321 Neu-Ulm,  
Tel.: 0731/37860960, www.poolcultur.de

info KoMpaKt

1 Die Gegenstromanlage funktioniert mit 
Turbinentechnologie. Sie erzeugt einen 
breiten Wasserstrahl, der den Körper ähn-
lich wie eine natürliche Flussströmung 
gleichmäßig im Wasser trägt. 

2 Der Unterflurrolladen mit Solarlamellen 
schützt das Becken nicht nur vor Verunrei-
nigungen, Auch hält er in geschlossenem 
Zustand die Wärme länger im Wasser.  

3 Hier sieht man die Anlage noch einmal 
aus einer anderen Perspektive. Durch eine 
unregelmäßig geformte Steinwand wird 
die Außendusche wirkungsvoll gegen  
unerwünschte Einblicke geschützt. 
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