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POOL REPORTAGE

IMPOSANTES
ENSEMBLE
Fotos: Tom Philippi
Texte: Ruth Mayr

Beeindruckende zwölfeinhalb Meter misst 
dieser Pool, der zu einem ebenso beeindru-
ckenden Gebäude gehört. Beide haben den 

idealen Standort: Hanglage, mit einer super-
tollen Aussicht nach Süden. Beide können  
zudem mit attraktiver Optik überzeugen.
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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“.
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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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Bei dem individuell angefer-
tigten Schwimmbecken kön-
nen 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 Salzwasse-
relektrolyse 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

Christoph Lämmle, Chef der Poolcultur GmbH. 

Er ist Schwimmbadbauer und einer der spezi-

ell geschulten Vertriebspartner des Becken-

herstellers Niveko. 

Gut beraten bei der Wahl  
des neuen Swimmingpools
Poolexperte Lämmle bietet seinen Kunden in-

dividuelle Komplettlösungen an, wobei er sie 

von der Beratung über die Planung bis hin zur 

Realisierung kompetent betreut. Das tech-

nisch optimale Equipment für den neuen 

Swimmingpool spielt dabei eine genauso gro-

ße Rolle, wie die gestalterische Einbindung in 

den persönlichen Lebensraum der Bauherren. 

Die Poolträume der Bauherren werden dann 

zusammen mit Fachpartnerfirmen in die Reali-

tät umgesetzt.

IN EINER STADT im Süden Deutschlands 

liegt dieses imposante Ensemble aus Wohn-

haus und Swimmingpool. Durch die leichte 

Hanglage haben die Bewohner eine tolle Aus-

sicht – bei entsprechender Wetterlage sogar 

bis hin zu den Alpen. Die Pool- und Hausbesit-

zer – eine Familie mit zwei Kindern – hatten 

zunächst das mehrstöckige Gebäude gekauft, 

dann wurde es entkernt und komplett reno-

viert. Nun ist es ein beindruckendes Bauwerk 

mit großen Glasflächen und vielen verschie-

denen Ebenen.

Um das Wohngefühl im neuen Zuhause abzu-

runden, sollte auch ein Swimmingpool ge-

baut werden: möglichst lang, damit man darin 

lange Bahnen ziehen kann und passend zum 

architektonischen Stil des Hauses. Mit diesem 

Anliegen wandten sich die Bauherren an  

Auch das hier vorgestellte Projekt begann mit 

der ausführlichen Beratung der Baufamilie 

durch Christoph Lämmle. Dank seiner Hinwei-

se hatte sich die Familie für ein stylishes  

Niveko-Fertigbecken vom Typ „Skimmer Invisi-

ble“, entschieden. Bei diesem sind die Skim-

mer (Oberflächenabsauger) so raffiniert ein-

gebaut, dass man sie fast nicht sieht. 

Der eigentliche Skimmer wird durch eine Öff-

nung direkt in der Beckenwand gebildet. 

Durch diesen optischen Minimalismus ent-

steht eine stilvolle Optik, die aber auch prakti-

sche Vorzüge hat. Der Wasserspiegel befindet 

sich etwa vier Zentimeter unterhalb des Be-

ckenrands, wodurch so gut wie kein Wasser 

verloren geht. Einerseits also eine gute Lösung 

für Familien mit Kindern, wo es im Wasser öfter 

einmal hoch hergeht. Andererseits bietet sich 

dieser Pooltyp auch für designorientierte Kun-

den an, die sich unter Beibehaltung einer 

Skimmerlösung von der Masse abheben wol-

len. Der „Skimmer Invisible“ lässt sich zudem 

schnell und einfach installieren.

Durch die Vorfertigung des Beckens ging die 

Bauzeit schnell über die Bühne. Spektakulär 

war allerdings der Tag, an dem der Pool ange-

liefert wurde: Eine direkte Zufahrt zum ge-

planten Standort war nicht möglich. Daher 

hatte Lämmle einen extra starken Kran organi-

siert. Dieser hob den Pool über das Wohnhaus 

hinweg zum Wunschort, wobei eine Entfer-

nung von über 40 Metern überbrückt werden 

musste. Mit dem fertigen Pool sind die Bau-

herren sehr zufrieden. Sie nutzen ihn täglich: 

für die Kinder ein Riesenspaß, für die Erwach-

senen willkommene Auszeit vom Alltag. 


