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In seinem neuen mehrstöckigen Wohnhaus ließ der Bauherr im dritten Stockwerk eine eindrucks-
volle Schwimmhalle errichten, die in ihrer gestalterischen Qualität keine Wünsche offen lässt.

Ein Badetraum      im dritten Stock
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Ein Badetraum      im dritten Stock
Eine Schwimmhalle zum Wohlfühlen. Über die reine Nutzung als Badebecken hinaus bietet die Anlage einen hohen Freizeit- und Erholungswert. Neben dem 
PVC-Becken mit umfangreicher Attraktionsausstattung gehören Whirlpool, Sauna, Sonnenwiese und eine Küchenzeile sowie die Bar zur Ausstattung. 
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Die Schwimmhalle macht insgesamt einen wohnlichen einladenden Charakter, der schon durch die umfangreiche Ausstattung deutlich wird. 

Der Whirlpool wurde in eine podestartige Nische eingebaut. Dafür wurde 
extra im Geschoss darunter ein Podest gebaut, auf dem das Becken steht.

Der erste Eindruck: Wir haben uns in der Adresse geirrt. Denn 
von außen ist das Gebäude nur schwer als Wohnhaus zu identi-
fizieren. Der Gebäudekomplex, vor dem wir stehen, ist Teil des 
Betriebsgelände eines mittelständischen Unternehmens mit Pro-
duktionshalle, Büros, Lager etc. Das kürzlich neu errichtete, an 
das Betriebsgelände angegliederte Wohnhaus wurde aber von 
dem Architekturbüro Gebhard in Blaubeuren architektonisch so 
gekonnt an die vorhandenen Gebäude angepasst, dass der Unter-
schied für den Laien nicht sichtbar ist. Das Gebäude umfasst im-
merhin fünf Stockwerke, wie Ospa-Fachberater Michael Honold 
erläutert. Im Erdgeschoss befinden sich die Garagen und im ers-
ten Stockwerk Büroräume. Ein Stockwerk darüber wurde die kom-
plette Etage für die Haus- und Schwimmbadtechnik ausgebaut. 
Und in der dritten Etage entstand der Wellnessbereich mit einem 
PVC-Schwimmbecken der Firma Vario Pool System. Das Becken 
steht aufgeständert im zweiten Stockwerk und ragt bis auf die 
dritte Ebene. So sind das Becken und die Ospa-Schwimmbadt-
echnik, die hier direkt am Beckenkörper installiert ist, leicht und 

revisionsfreundlich zugänglich. Im vierten und fünften Stockwerk 
befindet sich der private Wohnbereich des Bauherrn. 
Stattliche 14 m misst der Pool in der Länge bei einer Breite von 4 m. 
Die langgestreckte Beckenform ergibt sich aus dem Grundriss 
des Gebäudes. Die Säulen rings ums Becken sind statisch vorge-
geben und ziehen sich durch alle Etagen bis ins Obergeschoss. 
Eine elegante offene Rinne aus Naturstein umschließt das Be-
cken. Der dunkle Stein steht im positiven Kontrast zum Blau des 
Poolwassers. Auch sonst ist das Schwimmbecken hochwertig mit 
Wasserattraktionen aus dem Ospa-Programm ausgestattet: Dazu 
gehören Farb-LED-Scheinwerfer, die am Abend den Pool in ein fan- 
tastisches Licht tauchen, sowie eine Nackenschwalldusche am 
Beckenrand und eine doppelflutige Gegenstromanlage. 
Zur Ausstattung der Ospa-Schwimmbadtechnik im Untergeschoss 
gehören zwei Ospa-Eco-Superfilter mit zusätzlicher Aktivkohle-
schicht sowie automatischer Rückspülung und drehzahlgeregel-
ten Pumpen, eine Chlorozonanlage, Dosiertechnik für pH-Heben 
und -Senken und ein Schaltschrank. Auch die Menerga-Lüftungs-
technik ThermoCond ist hier untergebracht.
Während auf einer Seite des Beckens eine Küchenzeile und eine 
Bar sowie eine Sitzgruppe mit großem TV-Gerät untergebracht 
sind, wurde am Kopfende der Poolanlage in einer Raumnische 
ein Whirlpool platziert. Für das Sprudelbecken, erläutert Michael 
Honold, wurde im Untergeschoss ein Gestell gebaut, auf dem 
das Becken jetzt steht und, ähnlich wie beim Schwimmbecken, in 
die höhere Etage reinragt. Dazu wurde der Whirlpool mit einem 
Podest umbaut. Whirlpool und Schwimmbecken sind über einen 
Wasserkreislauf miteinander verbunden.                                  >>
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Der dunkle Beckenrandstein, der die Rinne überdeckt, 
steht im guten Kontrast zum Blauf des Poolwassers. Und eine 
Schwalldusche bringt Bewegung ins Schwimmbecken
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Der Vorteil: Das Sprudelbecken wird 
permanent von frischem, aufberei-

tetem Schwimmbeckenwasser durch-
strömt, und es genügt eine einzige Wasserauf-

bereitung, um beide Becken zu betreiben. An der Poolsteuerung 
Ospa-BlueControl kann der Bauherr die Einstellungen leicht vor-
nehmen, aber auch die Wasserwerte abrufen und die Attraktionen 
bedienen. Durch den integrierten Web-Server lässt sich der Pool 
auch per Smartphone oder Tablet bedienen und überwachen. Na-
türlich kann Ospa-BlueControl auch in eine bestehende Gebäude-
technik integriert werden. Auch die Menerga-Lüftungsanlage ist 
hier aufgeschaltet. Neben dem Whirlpool wurde in einer zweiten 
Nische eine Sonnenwiese integriert. Zur weiteren Ausstattung 
gehören eine Saunakabine und zwei Rainshower-Duschen. Auch 
sonst ist der komplette Wellness-Raum hochwertig ausgestat-
tet. Die Decke wurde beispielsweise mit Schallschutzpaneelen 
abgehängt. Nur der Bereich über dem Pool blieb ausgespart. Hier 
konnte unsichtbar ein Teil der Lüftungstechnik untergebracht 
werden. So ist dank der hervorragenden Zusammenarbeit aller 
Beteiligten eine perfekte Schwimmhalle entstanden, die in tech- 
nischer und gestalterischer Hinsicht überzeugt.

MEhr INForMAtIoNEN GIBt´S hIEr

Architektur:
Architekturbüro Gebhardt
89143 Blaubeuren, Tel.: 07344/91730-0
info@architekturbuero-gebhardt.de
www.architekturbuero-gebhardt.de

Schwimmbadtechnik:
Ospa
73557 Mutlangen, Tel.: 07171/705-0
ospa@ospa.info
www.ospa-schwimmbadtechnik.de

PVC-Schwimmbecken:
Vario Pool System GmbH
32429 Minden, Tel.: 0571/5055750
info@vpsgmbh.de, www.vpsgmbh.de

Lüftungstechnik:
Menerga GmbH
45472 Mülheim an der Ruhr
Tel.: 0208/9981-0, info@menerga.com
www.menerga.com

Auch die übrige Ausstattung der Schwimmhalle kann sich sehen lassen. So wurden noch eine Sonnenwiese und ein 
Whirlpool im raum platziert, der mit dem Schwimmbecken über einen Wasserkreislauf verbunden ist. 

Zur weiteren Ausstattung in der Schwimmhalle gehören noch eine Saunakabine mit großer Glasfront sowie zwei rainshower-Duschen. Eine Etage darunter 
ist die ospa-Pooltechnik wartungsfreundlich direkt am Beckenkörper installiert. Das gehobene Programm für Privatbäder kommt hier zum Einsatz.


