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Meis t e r haf t D1c'>C pm,11c Wellncs,._01~ 1~t 

c111 pcr!C:l:tc, lk1,p1d for d1l· "1clf.ilugcn 

Moghchkcncn un pn\'.iltn lkrcKh: '>;iun.), )).)mpt"

hld, Pool und Whirlpool. WJ\ ,viii nun n,chr1 
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INSPIRATION• 

,DIE SPANNENDE UNO ANSPRUCHSVOLLE AUFGABE BESTAND 
DARIN, DEN KUNDEN DAVON ZU UBERZEUGEN, DASS DAS 

VORGEPLANTE SKIMMERBECKEN IM GRUNDE GAR NICHT 
SEINEN ANSPRUCHEN GERECHT WIRO. NACH UNSEREN 

EMPFEHLUNGEN UNO DER PLANUNGSUNTERSTUTZUNG 
ENTSTAND EIN TOLLES RINNENBECKEN, MIT MODERN& 

TER TECHNIK UNO ABSOLUT GERAUSCHARM • 

• Michael Blechschmidt, Schwimmbadbauer 

Bild lin k e Sei tc 

Die Scfm,imml,allr 

brsitzt a1ifgnmd drr Lage 

einr11a111rlid1e 

l/erbindm1g z11w Garlett. 

Bild obcn 

Der Femsrlwr ist mxh 

mu, aJx,r baf(I xelu 

das Spiel nclll(q los. 

Bild M.itt e Bild unten 

Der WhirlfJOOI brfi11drt Die Stlm,-bt,ulr R11hrlirge 

sit/, 1,eifrkr zul!Sd1c,1 Ober. ist berrir.fi,rdir 

la,ifnmw 1111d .Bcrke,1 Clu1mpio11s ~a,que. 
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IN KORZE Wcnn dcr 13auhcrr FuBbaJI aufh&hstcm N1vcau 
hcbt und das Schvcrgnligcn nut dcm Wcllncs~kmcnt vcr
bindcn mOChte, da.nn liq.rt cs auf dcr I land, da'>s cl.as bnd-

crgcbn1s bccmdruck1.:n muss. Am Ende des Tages wurdc cmc 
Halle crbauc, die m1t c1ncm Obcrlauf- Pool, S.auna, l)ampfbad. 

Wlurlpool. Gcgcnstromanbb,c und c1ncr hochmodcrncn Ultra
tiltratmmanlage fi.ir den Pnv:itbcrcich bcemdruckt. Man kann 

also ~-.gen: Mehr Wcllnc<,s im pnvatcn lkreich bTCIH mcht. 

040 haus wellness" 

10, dn S<lnnr.rlaibmt 

E 
IGENTLICH HATTE DER FUSSBALLBEGEISTERTE BAUHERR 

AUS OEM GROSSRAUM K0LN FOR SEINE WELLNESSOASE 

EIN SKIMMERBECKEN EINGEPLANT. Ooch es kam aUes 

andn< donn d1 Ang t v Jr den Gerau~hen der Uberlaufrinne 

erw1f;. eh al unbegrundet. Nalurllch ·t ~ das Ergebni• einer 

perfekten Zu.ammenarbet von erfahrenen Bauprok Ooch fangen 

w1r gan1 \Inn vorne m 

Der Kont.Jkt ZWISChen oon Poolprof ~ Massar und dem Bauherm kam 

uber die Wa" ;;erwI ,er von Grunbe<;k zustande Kem Wunder. denn der 

~hamPK>n Le..iguo Fan >I se bst In de< Sanrtar und He1zungsbraoche 

tat1g und ist dahcr m1t den GrunOOck Produkten vmtraut In der Folge 

wurde im [)e51gnCenter der Pool Group uber d,ls auBetgcWOhnhch 

umlangr :he Wellne:ssprQfekt im H1nbbck auf ge ~ta tensehe SONIe tech

n he Aspekto d ,kuhcrt und beratcn Uber al m 4itand der Her zens

wunsch des Bauherrn. de hbch! te europ.a ho $pie klasse von der 

Ruh6 :--ge aus 1m fnsch belufteton und ruh gen Ha enbad verfolgon 

zu konnen 

E to l!J h dabe 'iehne heraus, da"' das geplante Sk1mmerbecken 

nK;t t den-An ,pruch de Bauh rrn 8f'tspfteht und nur aufgrund '>Ch!ech-

hrungen ernen KornproffilSS darste-llt M!Chaol 

hmldl von Massar orkk'lrt uns. wIe die 

Ertsche1dung zugunsten eines Mosa1kbeton 

tc.ens mIt Uberlaufrmne lrel .Um Ubertauf 

1usche ru vermetden, wurden die R1nnenablaufe 

kl unterhalb der Uberlaufr1nne waagerecht 

rzoqoo. Wette< wurde c ine Umschaltung ,nstal iert. 

he auf Knopldruck eme m1erne Umwalzung 

t.ahrleistel. ohne dass das Bockenwasser uber 

Rinne auft. Som1t bc01nflu".Sen ke1ncrlet Uber 

fgerausche die Raumakusl1k • 

1 der Umsetzung der kornplexen Gesamtauf 

be kam es daruber hmaus auf eIne re1bungs 

Zusammenarbe1t 1W schen der lnnen· 

h1tektin. den Betonspez1al1sten sow1e den 

Poolprof1s So wurde beispielweise schon be1m 

v, :rset1.on der Uberlaufrinne als Rohbauste n am 

Ubergang Whtr1!)00 zu OOr dretSe1t1g umlaufunden 

Uberlaufr1nne vom Schw1mmbecken erne t 1 

'>chablone vom boreits gefert1gten Whirlpool 

ngeferhgt. dam1t Abwetchungon Im Produkt1ons 

oro1.ess des Wh1r1~ nieht zu kellform.g 

utaufenden fl1esen an der Uberlaulr1nne fuhren 

Auch be1m Warmluftschle1er der Entfeuchtungs 

• 



INSPIRATION* 

anlage wurden im Design-Center Modifikationen 

Im Vergleich zum ursprunglichen Plan vor

genommen, wIe wir auf Nachfrage erfuhren: .Die 

Zuluftfuhrung sollte jetzt, str6mungstechnisch we

sentlich gunstiger, von unten nach oben uber 

Schlitzschienen vor den Fensterelementen 

gefuhrt werden. Die Verrohrung fur die Luft

fuhrung, die Verrohrung der Gegenstrom

schwimmanlage und die Entwasserungspunkte 

der Oberlaufrinne wurden bereits in der Rohbau

phase auf einer H6he von ea. 2, 75 Meter vorverrohrt 

und in die Wand einbetoniert. Die gesamte Kon

struktion wurde auf einer Bre1te von ea. 0,75 Meter 

in drei Schichten realisiert (KellerauBenwand, 

Rohrfuhrung und Beckeninnenwand). Gleichzeitig 

musste der Standard WU Beton erhalten bleiben." 

Dabei war die Planung, Vorbereitung und Aus

fuhrung einer aus Mosaikfliesen ausgefuhrten 

Oberlaufrinne mit einer Rinnenabdeckung aus 

Fliesen sicherlich eine Herausforderung. SchlieB

lich musste die Unterkonstruktion in alle Richtungen 

justierbar sein, um sowohl die H6he, als auch die 

Fugenbreite genau einstellen zu k6nnen. 

Das auBerst anspruchsvolle Betonbecken mit 

einer maximalen Lange von 9,80 Meter wurde 

zudem mit einer Schwalldusche und einer 

Gegenstromanlage ausgestattet. Bei der Wasser

aufbereitung entschloss sich der Bauherr, auf das 

hochmoderne und besonders exklusive Ultra

filtrationsgerat .spaliQ:UF150" zuruckgreifen. Die 

gesamte Pooltechnik samt der vollautomatisierten 

Wasseraufbereitung wurde in das smarte Bus

System eingebunden, sodass der Bauherr alles 

mit einem Gerat im Griff hat und keine lnsel

I6sung in Kaut nehmen muss. Den richtigen 

Riviera-Whirlpool hat man in unmittelbarer Nahe 

zur Oberlaufrinne des Schwimmbeckens positio

niert und die mit LEDs indirekt beleuchtete 

Ruheliege scheint geradezu uber d1eser zu 

schweben. Eine perfekte TV-Lounge eben. 

Beim Bau des Dampfbads kam das spezielle 

Wedi-System zum Einsatz, das dem Bauherrn 

Schwitzvergnugen auf h6chstem Niveau garantiert. 

Und wenn sich ein Familienmitglied etwas h6here 

Temperaturen wunscht, dann kann es auf die 

daneben verbaute Sauna ausweichen. 

HIER WIRD IHNEN GEHOLFEN mehr 

AbschlieBend muss man fest

halten, dass dieses Wellness

Projekt zu den herausragenden 

Bauvorhaben geh6rt, die wir in 

letzter Zeit vorstellen durften. 

Chapeau basI 

Infos 
Architekt: CMF • Partner GmbH. UIWW.cmfpartner.de 
lnnenarchitektin: Latos lnnenarch,tektur. UJWW.lotos-1nnenarch1tektur:de 
Schwimmbadbau F P Massar GmbH, U1WW massarde S 162 

Beratung / Planung / Projektleitung: U1WW poolgruup de 
Dampfbadsystem: wwwwed, de S 149 
Dampfbadbau: U1WW A1esenlegenme1sterpeters de 
Sauna: \J.N.fUJ muether de 
Wasseraufbereitung, Poolsteuerung, Schwalldusche: U1WW gruenbeck de S 39 
Gegenstromanlage: U1WW uwe de 
Entfeuchtung: UIWW pool-air de 
Saunaofen: UJW eos-sauna.com S. 158 
Whirlpool: U1WW pools de S 9 

042 haus Jwellness • 

Last but not least hoffen wir 

naturlich, dass die Lieblings

mannschaft des Bauherrn in der 

Champions League sich eben

falls meisterlich prasentiert. 

Die jliistemde Oberlaiifri1111e 

ist Priizisio,,sarbeit. 

Der Riviera-Wl,irlpool ge11ie.f31 

die Nachbarscl,aft '""" Pool. 
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