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 Entspannung am Pool 
Ein schönes Haus und einen Garten hatte die Familie schon, es fehlte nur noch ein Swimmingpool. 
Dieser sollte sich harmonisch in die parkähnliche Umgebung einfügen.  
Das Glück perfekt macht nun ein Schwimmbecken in einer sorgfältig gestalteten Landschaft.  
Von Rebekka Haefeli (Text) und Thomas Hämmerli (Fotos)

Foto gross) Der Pool war ein lang gehegter Traum der Bauherrenfamilie. Aufgrund des Hausumbaus musste dieser Traum aber noch etwas warten.
1–3) Während die Kinder viel Platz zum Spielen haben, bietet der Garten den Erwachsenen Entspannung und Ruhe.
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>   Einen ersten Traum konnte sich die Bauherrschaft, eine 
vierköpfige Familie, vor gut zehn Jahren erfüllen. In einem 
ruhigen Einfamilienhausquartier am Rand eines kleinen Dor
fes im Kanton Solothurn konnte sie ein Haus mit Baujahr 
1875 erwerben. Zum Haus gehört ein Garten mit einer Fläche 
von mehr als 1500 Quadratmetern, mit Wiesen und einem 
alten, wunderschönen Baumbestand. Von Anfang an war klar, 
dass die Bausubstanz des Einfamilienhauses erneuert werden 
musste, so dass auf den Hauskauf als Erstes eine grössere Sanie
rung folgte.

Reines Wasser, aber ohne Chlor «Wir hatten zwar schon lange 
die Vision eines Pools», erinnert sich der Bauherr. «Nach dem 
Umbau des Hauses schoben wir das Thema jedoch hinaus.» 
Erst als die Kinder grösser waren und im Sommer viel in die 
Badi wollten, wurden die Umgestaltung des Gartens und ein 
Swimmingpool am Familientisch wieder diskutiert. Schliess
lich nahm die Bauherrschaft die Planung konkret in Angriff 
und engagierte mit dem Garten und Schwimmbadbauer Sven 
Studer einen Fachmann für Projekt und Ausführung.
«Wir wollten ein Schwimmbad ohne Chlor, das nicht viel 
Pflege braucht», fasst der Bauherr die wichtigsten Wünsche 
zusammen. Bei Kollegen hatte die Familie einen biologischen 
Schwimmteich gesehen, der zwar optisch sehr ansprechend 
war, dessen Pflege jedoch zu aufwendig erschien. Nach der 
Beratung durch den Gartenbauer entschied man sich daher 
für einen chlorfreien Swimmingpool, der mit AktivSauerstoff 
und einer mechanischen Filteranlage gereinigt wird. «Das Was
ser bleibt rein, und der Pflegeaufwand hält sich in Grenzen», 
erklärt Gartenbauer und Poolfachmann Studer. Der chemische 
AktivSauerstoff sei sanft zur Haut, wirke im Wasser desinfizie
rend und sei mit einem Algen und Flockungsmittel versetzt. 
«Das Flockungsmittel bindet feinste Partikel im Wasser, so dass 
diese im mechanischen Filter hängen bleiben und das Wasser 
kristallklar wirkt.»
Der Pool ist zwölf Meter lang, 4,4 Meter breit und 1,45 Meter 
tief: Das ist eine Tiefe, die für Spiel und Spass im privaten  
Garten ideal ist, wie Studer ausführt. Das Becken wurde mit 
einer auf dem Wasser schwimmenden RollladenAbdeckung 
ausgerüstet. Diese sorgt für weniger Verschmutzung im Wasser 
und hält die Wärme in der Nacht zurück. Für die Beheizung 
des Pools wurde eine externe LuftWärmepumpe angeschafft. 
«Das Ende der Badesaison lässt sich damit um rund zwei 
Monate hinauszögern», sagt Studer.

Ein Gefühl wie in den Ferien Mit dem Schwimmbad wurde 
ein bislang wenig genutzter Teil des Gartens erschlossen. Der 
Poolbereich wurde etwas erhöht platziert. Man erreicht ihn 
über ein paar Treppenstufen; optisch grenzt er sich zudem 
durch eine Natursteinmauer aus JuraKalkstein ab. «Durch 
den Pool wurde ein ganz neuer Raum geschaffen», sagt der 
Bauherr. Wo vorher nur hohes Gras und Bäume waren, hält 
sich die ganze Familie in der warmen Jahreszeit nun jeden Tag 
auf. «Ein Bad am Morgen und am Abend ist für mich zum 
täglichen Ritual geworden», erklärt der Familienvater, der im 
Gespräch vor allem den «Gewinn an Lebensqualität» heraus
streicht. Auf Ferien in der Ferne habe man im vergangenen 
Sommer zum Beispiel bewusst verzichtet. «Zu Hause stellen 
sich ja auch täglich Feriengefühle ein.» Dazu trägt sicher bei, 
dass der Pflegeaufwand wie gewünscht nicht allzu gross ist. Ein 
Roboter reinigt regelmässig den Boden und die Wände des 
Pools, die nur hin und wieder manuell nachgebürstet werden 
müssen. Dieser Aufwand beläuft sich laut Studer zusammen 
mit dem Unterhalt der Filteranlage auf rund 30 bis 60 Minuten 
pro Woche. 

Eine Lounge und viel Platz zum Spielen Die Bauherrschaft 
wünschte sich rund um den Swimmingpool grosse Flächen. 

Foto gross) Dank einer externen Luft-Wärmepumpe kann die Badesaison um rund zwei Monate verlängert werden.
1) Der Swimmingpool ist chlorfrei und wird mit Aktiv-Sauerstoff und einer mechanischen Filteranlage gereinigt.
2) Für die Erwachsenen Travertin-Sitzplätze – für die Kinder ein Sprungturm. 
3) Von der gemütlichen Lounge haben die Eltern ihre Kinder im Pool stets im Auge. 
4) Das Haus ist von einem alten, schönen Baumbestand umgeben.
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Da vor dem Haus bereits eine schöne Terrasse für gemeinsame 
Essen mit der Familie oder mit Freunden zur Verfügung steht, 
wollten sich die Eltern beim Schwimmbecken vor allem entspan-
nen. Dafür wurde eine gemütliche Lounge eingerichtet. Daneben 
ist für die zwei Kinder und ihre Kameraden immer noch viel Platz 
zum Spielen und Herumtoben vorhanden. 
Der Boden wurde mit einem Deck aus Accoya-Holz aus Neusee-
land versehen. Das durch ein spezielles Verfahren haltbar gemachte 
Holz hat laut Studer auch im Freien eine lange Lebensdauer. In 
das Holzdeck sind verschiedene Nischen mit Erde eingelassen, in 
die dekorative Eibenkugeln gepflanzt wurden. Seitlich des Pools 
dienen drei japanische Ahorne als Sichtschutz, die mit verschie-
denen Gräsern und Buchs als Bodendecker kombiniert wurden. 

Ein weiteres Gestaltungselement sind mehrere Naturstein-Sitz-
blöcke aus Travertin. Von diesen können die Kinder teilweise di rekt 
ins Wasser springen. Um sich gegen die Nachbarn und die Strasse 
etwas abzugrenzen, hat man um den Pool mehrere Sichtschutz-
wände angebracht.

Dezente Aussenbeleuchtung «Eines sollte man bei einer Umgestal-
tung wie dieser nicht vergessen», unterstreicht Garten- und Pool-
bauer Sven Studer: «Die Beleuchtung darf nicht vernachlässigt 
werden.» Allzu oft, sagt er, werde das Licht leider stiefmütterlich 
behandelt. «Eine dezente, gute Aussenbeleuchtung ist wichtig, um 
den Pool und die Erholungszonen auch nachts und im Winter ins 
beste Licht zu rücken.» Im konkreten Fall ist das bestens gelungen.   <

Informationen
Baujahr 2012
Bauzeit März bis Juli

Gartenplanung und Pool
Gärten & Pools
Sven Studer
3309 Kernenried/3280 Murten
Tel. 034 423 36 87/026 670 78 73
www.gaerten-pools.ch

Um den Pool und den Garten auch nachts ins rechte Licht zu rücken,  
ist ein Beleuchtungskonzept notwendig.
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