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Porsche 
unter den Pools
Gerade Linien, kubische Formen: 
ein Becken im zeitlos-edlen Bauhausstil

Damit Pool und Wohnhaus optisch miteinander har-

monieren und ein stimmiges Gesamtbild entsteht,

präsentieren sich auch Becken sowie Poolumgebung

geradlinig, kubisch und in dezenten Farben.
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Klasse konzipiert: 10,00 x 4,00 x 1,60 Meter

groß ist das mit Folie ausgekleidete rechteckige

Betonbecken, das sich längs in einem Winkel

von 90 Grad zum Wohnhaus positioniert.
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Bild links An der seitlichen Außenwand der Terrassenüberdachung befindet

sich eine dezente Gartendusche für belebende Erfrischungsmomente. 

Bild oben Neben Beckenform, Umrandung und Möbeln ist auch der dekorative

Wasserfall am Beckenrand in konsequent geometrischer Form gehalten.

Bild rechts Von oben aus der Luft wird die geradlinige Konzeption von Pool,

Beckenumrandung und des gesamten Gartens besonders gut deutlich.

Bild unten Dank der dunkelgrauen Beckenumrandung entsteht ein span-

nender Kontrast zum Badewasser, das so tropisch

blau funkelt.

»DIE ZUSAMMENARBEIT ZWISCHEN ARCHITEKT UND
SCHWIMMBADBAUER IST GRUNDVORAUSSETZUNG
FÜR EIN TOLLES PROJEKT. WENN DANN DIE 
PLANUNGSZIELE SOWIE DIE KONKRETEN KUNDEN-
WÜNSCHE DARÜBER HINAUS OFFEN KOMMUNIZIERT

WERDEN, MACHT DIE UMSETZUNG EINES
DERARTIG HOCHWERTIGEN POOL-

PROJEKTS IMMENSEN SPASS.«

- Alexander Schönherr & Jan-Erik Zestermann,

Schwimmbadbauer
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Schwimmen
ohne Ende!

High Quality

Design

Bedienkomfort

Funktionalität

2017/2018 | Ausgezeichnet für:

XANAS® – die preisgekrönten Gegenstrom-

schwimmanlagen bieten Fitness und Wellness 

für Jung und Alt oder für die ganze Familie.

Zukunftsweisende Technik und acht verschie-

dene Varianten machen Ihr Schwimmbad zum 

Erlebnisbad. Ihr Fachhändler berät Sie gerne.

HALLE 6STAND D40/E41
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S
TELLEN SIE SICH VOR, SIE ENT-

SCHEIDEN SICH FÜR DEN KAUF

EINES PORSCHES. Dann möchten

Sie genau das Modell, das Ihrem persönlichen

Geschmack entspricht, leistungsstark ist und

über individuelle Ausstattungsdetails verfügt,

die exakt auf Sie zugeschnitten sind. Richtig?

Keine Frage! Und ganz ähnlich verhält es sich

mit der Anschaffung des privaten Pools im 

Garten. Auch hier soll alles perfekt und maß-

geschneidert sein. Ähnlich wie beim Kauf eines

Porsches, handelt es sich bei der Installation der

heimischen Pool-Oase um eine Investition, die

möglichst lange gefallen soll – und das ganze

Jahr über Freude bringt. Hier möchten wir uns

rundum wohlfühlen. Hier müssen sowohl Optik

als auch technische Qualität passen.

Daher waren die Ansprüche dieses Bauherren

an den Pool, der im Zuge der Neugestaltung

von Wohnhaus und Garten in der Region

Hunsrück gebaut werden sollte, sehr hoch. „Da

meine Eltern einen Pool besaßen und ich es

somit von klein auf gewohnt war, täglich ins

kühle Nass zu springen, war klar, dass ein 

eigenes Schwimmbad nicht fehlen darf“, 

erläutert der Bauherr im Gespräch mit

haus+wellness*. Auf die Empfehlung des mit

dem Bau des Hauses beauftragten Teams der

Wendling Architekten engagierte man für die

Planung und Umsetzung des privaten Freibad-

Projekts die erfahrenen Schwimmbadprofis

von Fritz P. Massar. Während eines Ortstermins

in der Ausstellung in Koblenz wurden bereits

erste konkrete Wünsche formuliert: „Die 

Terrasse hinter dem Haus und das Schwimm-

becken sind als Erweiterung meines Wohn-

zimmers gedacht“, verrät der Bauherr. Damit

Pool und Wohnhaus optisch miteinander 

harmonieren und ein stimmiges Gesamtbild

entsteht, sollen sich auch Becken sowie Pool-

umgebung geradlinig, kubisch und in dezenten

Farben präsentieren. Der zeitlos-moderne 

Bauhausstil, in dem das Haus gehalten ist, soll

sich hier – im Pool, dem neuen Zentrum des

Gartens – konsequent wiederfinden. 

„Die Zusammenarbeit von Architekt und

Schwimmbadbauer ist Grundvoraussetzung

für ein tolles Projekt“, wissen Jan-Erik Zestermann

und Alexander Schönherr von Massar Koblenz

aus Erfahrung. „Wenn dann die Planungsziele

sowie die konkreten Kundenwünsche darüber

hinaus offen kommuniziert werden, macht die

Umsetzung eines derartig hochwertigen 

Pool-Projekts immens Spaß“, so die Poolprofis

im weiteren Gespräch. Anhand der Vorgaben

Geradlinigkeit, Großformat und technische 

Raffinesse entstand so eine einzigartige Wohl-

fühloase mit individuellen Highlights, quasi ein

Porsche unter den Pools.

10,00 x 4,00 x 1,60 Meter groß ist das mit Folie

ausgekleidete rechteckige Betonbecken, das

sich längs in einem Winkel von 90 Grad zum

Wohnhaus positioniert. Strenge Geometrie

und kubische Formen bestimmen den Pool,

dessen Wasser dank der hellen Folienfarbe 

tropisch-frisch schimmert. Neben Beton setzten

die Profis bei Einbauteilen und Poolumrandung

ausschließlich auf hochwertige Materialien mit

zeitlos-eleganter Optik: Edelstahl und Natur-

stein. Besonders die großformatigen dunkel-

grauen Natursteinfliesen der Umrandung, die

bis hin zur Sonnenterrasse reichen, bringen die

gewünschte Ruhe und Ordnung in den Garten.

„Die Abstimmung des Fugenrasters auf die 

endgültige Position des Schwimmbeckens, bei

welcher der großformatige Plattenbelag nicht

geschnitten werden sollte, war eine besondere

Herausforderung“, erinnern sich die Poolbauer.

Man merkt, alles ist gestalterisch bis ins kleinste

Detail stringent und in Perfektion konzipiert. 

Ähnlich verhält es sich mit der Schwimmbad-

technik. Bei der Wasseraufbereitung setzte

man auf ein genau aufeinander abgestimmtes

Konglomerat einzelner tech-

nischer Komponenten des

Herstellers Grünbeck. Filter-

und Dosieranlage, Pool-

steuerung und Heizung 

garantieren ein energie-

effizientes Badeerlebnis der

Extraklasse, bei dem Was-

serqualität und -temperatur

zuverlässig begeistern. „Dank

automatischer Filter- und 

Dosieranlage hält sich der Zeitaufwand, den ich

für die Poolpflege aufbringen muss, mit etwa

einer Stunde pro Woche sehr in Grenzen“,

schwärmt der Bauherr. „So bleiben mir und 

meiner Freundin mit ihren Kindern mehr Zeit, die

Vorzüge der eigenen Bade- und Schwimmoase

zu genießen. Apropos Kinder: Komplettiert wird

das Pool-Projekt durch eine Schwimmbad-

abdeckung, die mit einem hohen Sicherheits-

faktor punktet. Wird der Pool nicht benutzt,

schützt sie nicht nur vor Wärmeverlusten und 

Verschmutzungen, sondern verhindert auch,

dass Kinder oder Haustiere ins Wasser fallen. 

Architekt: Architekten Wendling, www.wendling.de

Schwimmbadbau: Fritz P. Massar, www.massar.de

Schwimmbadabdeckung: www.t-and-a.be

Gegenstromanlage: www.uwe.de

Wasserfall: www.eichenwald.de

Scheinwerfer: www.fluidra.de

Filter-, Dosieranlage, Poolsteuerung, Heizung: www.gruenbeck.de

Schwimmbadfolie: www.alkorplan.de

Gartenmöbel: www.stern-moebel.de
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IN KÜRZE Keine Schnörkel und eine gerade Linienführung … so lauteten die 
gestalterischen Anforderungen dieses Bauherren, als es um die Gestaltung seines Hauses
ging. Auch Außenanlage und Pool sollten diesen Designvorgaben im Bauhausstil folgen.
Wenn Haus, Garten und privates Badeparadies ein harmonisches Ganzes ergeben, sind
Entspannung und Wellness vorprogrammiert. Die Geschichte eines Pools, der sowohl 

optisch als auch hinsichtlich seiner technischen Features unvergleichbar ist.

Aufgrund des hohen Wasserspiegels scheinen Pool und

Umgebung optisch ineinander überzugehen. 

Gerade Linien und hochwertige

Technik sind genau Ihr Stil?

Dann passen Sie hier auf: 

• Setzen Sie auf Materialien wie

Edelstahl und Naturstein bei Einbau-

teilen und Poolumrandung.

• Eine hochwertige automatische

Schwimmbadtechnik ist ein 

Must-have für perfekte Wasser-

qualität und garantiert absolute

Kontrolle in Sachen Steuerung von

Gegenstromanlage, Scheinwerfern

und Abdeckung.

058 - haus+wellness*


