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Schlanke Zypressen, Trockenmauern und Tonamphoren schaffen ein 

Ambiente wie am Mittelmeer. Technik und Materialwahl garantieren, 

dass die Bauherren dies komfortabel und langjährig genießen können.

Fast wie am Mittelmeer  Wenn die Sonne scheint, glitzert 
der Pool, als wäre er mit Tausen-

den von Diamanten bestückt. Edel-
steine sind es natürlich nicht, die da 
funkeln, sondern zahllose Noppen, 
mit denen der Boden des Edelstahl-
beckens überzogen ist. Sie erzeugen 
jedoch nicht nur den faszinierenden 
optischen Effekt, sie machen das 
 Becken und die Treppe außerdem 
rutschsicher. Auch die aquamarin-

Die Treppenstufen und der 

Boden des Edelstahlbeckens 

sind mit rutschhemmenden 

Noppen versehen. Glitzernd 

bricht sich an ihnen das 

 Sonnenlicht.

blaue Tönung, die das Wasser durch 
die Farbe des Stahls annimmt, beein-
flusste die Entscheidung der Bau-
herren bei der Frage, welche Art von 
Becken sie haben wollten.

Robust und edel
Edelstahl war also das Material 

der Wahl. Und obwohl das Aussehen 
dabei eine wesentliche Rolle spielte, 

EDELSTAHLBECKEN � Mediterran gestaltet
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TECHNIK KOMPAKT

Becken: 4,5 x 8,0 x 1,47 Meter großes 
Edelstahlbecken mit runder Treppe,  
von Polytherm, www.polytherm.at
Abdeckung: Unterflurrollladen-
Abdeckung in Grau von Rollo Solar,  
www.rollo-solar.de
Wasserattraktionen: 2 LED-Unter-
wasserfarbscheinwerfer, über Fern-
bedienung steuerbar
Wasserpflege: vollauto matische Wasser-
aufbereitung mit Chlor, von Grünbeck, 
www.gruenbeck.de
Wasserpflege/-erwärmung: Erwärmung 
über eine Wärmepumpe, von SET,  
www.set-schmidt.de und über die 
 Hausheizung

zählten für die Bauherren noch 
 andere Faktoren. Ganz wesentlich 
war die Robustheit des Werkstoffs 
Edelstahl. Er ist unempfindlich gegen 
Witterungseinflüsse, behält auch im 
Außen bereich seinen schönen Glanz. 
Ein weiteres wichtiges Anliegen – die 
langfristige Dichtheit der Konstruktion 
– ist ebenfalls gewährleistet, zumal bei 
einer so hochwertigen Qualität und 
Verarbeitung wie in diesem Fall. 

Rechteck mit Variation
Passend zu Haus, Garten und 

Zeitgeschmack entschieden sich die 
Bauherren bei der Pool-Form für ein 
klassisches Rechteck – aber mit 
 Variation. Halbrund schiebt sich eine 
Treppe aus der Stirnseite heraus. In 
breiten Kreissegmenten führt sie ins 

Wasser und bietet mit der obersten, 
runden Stufe eine komfortable Sitz-
gelegenheit im seichten Wasser. Das 
wissen vor allem die Kinder der Bau-
familie zu schätzen, die hier gerne 
planschen.

Komfort war zudem bezüglich 
der Badetemperatur gefragt. Die 
Wärmepumpe bringt das Freibad 
selbst an kühlen Tagen auf ange-
nehme Werte. Unterstützend kann 
die Hausheizung über einen Wärme-
tauscher zugeschaltet werden. Damit 
das nicht zu viel Energie kostet, lässt 
sich die  Anlage mit einem Unterflur-
roll laden abgedecken. Ein Knopf-
druck genügt, und die Lamellen fah-
ren sich ganz bequem von einem 
Motor  angetrieben ein oder aus. 

Fotos: Polytherm 
Text: Barbara Stierle, stierle@fachschriften.de
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Auf Wasserattraktionen wie Sprud-

ler oder Massagedüsen wurde 

 bewusst verzichtet. Den Bauherren 

genügt die pure Schönheit ihres 

Edelstahlbeckens. Sie gönnten sich 

nur zwei LED-Farbscheinwerfer, die 

den Pool nachts stimmungsvoll 

 illuminieren.

Planung & Realisation
Schwimmbadbau: Fritz P. Massar GmbH, Werksvertretung 
Grünbeck, An der Römervilla 12, 56070 Koblenz,  
Tel.: 0261/889050, www.massar.de
Garten- und Landschaftsbau: Ambiente Giardino, 
 Kanzler-Metternich-Str. 4, 65366 Geisenheim-Johannis-
berg, Tel.: 06722/71971, www.ambiente-giardino.de
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Fritz P. Massar GmbH 
An der Römervilla 12
56070 Koblenz
Tel.  0261-88905-0
Fax 0261-88905-22

info@massar.de | www.massar.de


