POOL REPORTAGE

Beeindruckende zwölfeinhalb Meter misst
dieser Pool, der zu einem ebenso beeindruckenden Gebäude gehört. Beide haben den
idealen Standort: Hanglage, mit einer supertollen Aussicht nach Süden. Beide können
zudem mit attraktiver Optik überzeugen.

IMPOSANTES
ENSEMBLE
Fotos: Tom Philippi
Texte: Ruth Mayr
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Das Foto oben zeigt den Swimmingpool in seiner ganzen, beeindruckenden Länge.
Hier kann man ganz ungestört seine Bahnen ziehen. Das Foto unten zeigt die beiden
fast nicht sichtbaren Oberflächenabsauger: „Skimmer Invisible“.

14

Bild aus der Vogelperspektive (oben): Die Maße des Swimmingpools sind
harmonisch auf die Maße der Terrasse abgestimmt. Auf dem Bild unten sieht
man die Rollladenabdeckung, die vor Verunreinigungen des Wassers schützt.
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IN EINER STADT im Süden Deutschlands

Christoph Lämmle, Chef der Poolcultur GmbH.
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Bei dem individuell angefertigten Schwimmbecken können auch die Größe, die
Form und die Lage der
Treppe frei gewählt werden.

INFO KOMPAKT

Becken: 12,50 x 3,40 x 1,50 m Niveko-Fertigbecken
„Skimmer Invisible“, www.niveko-pools.de,
Rollladenabdeckung mit Solarlamellen
Pooltechnik: Wasseraufbereitung mit Salzwasserelektrolyse und AFM-Filter, www.behncke.com

Planung + Realisation

Schwimmbadbau: „Niveko Profi Partner“
Poolcultur GmbH, Pfuhler Str. 34, 89231 Neu-Ulm,
Tel: 0731/37860960, www.poolcultur.de
Poolhersteller: Niveko s.r.o., Nivnická 2716,
CZ-68801 Uherský Brod, Tel: 00420/572/693246,
www.niveko-pools.de
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