
WIE AUS EINEM GUSS
Ästhetisch ausbalanciert, technisch auf dem neuesten Stand : Dieser Sichtbeton- 

Pool verbirgt in seiner schlichten geometrischen Form intelligente, vollautomatische  
Gerätschaften, die Hygiene und Komfort sicherstellen.
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Ausgeführt in Sichtbeton, harmoniert der Pool dank seiner  
klaren Formensprache mit der Architektur des Hauses und  

bietet eine weite Aussicht bis in die Berner Alpen.

Die Hanglage und eine weite Sicht, die bis 
in die Berner Alpen reicht, prägen die-

ses Grundstück. Das Parterre-Haus, das sich 
darauf befindet, trumpft mit einer markan-
ten Gestalt auf, die zugleich auffällig und 
zurückhaltend wirkt. Die klare Geometrie 
und Sichtbetonfassade des Baus wurden auf 
den Pool übertragen, der etwas abseits vom 
Haus aus dem Hang ragt.

Für den Bau des Schwimmbades wurde 
der Hochdorfer Pool-Spezialist AC Schwimm-
badtechnik hinzugezogen. Die Bauherr-
schaft wünschte sich einen Pool, der sich ei-
nerseits harmonisch in die Umgebung 
integriert, andererseits über eine zuverlässi-
ge und moderne Wasseraufbereitungsanla-
ge verfügt, die das Wasser sanft und chlor-
frei desinfiziert. In Kooperation mit dem 
Architekten wurde ein Pool aus Sichtbeton 

entworfen, der im rechten Winkel zum Haus 
steht. Die Lage des Beckens zum Hang er-
laubt einen direkten Zugang vom Sitzplatz 
aus und lässt die Aussicht bestens zur Gel-
tung kommen.

MODERNSTE TECHNIK

Das rechteckige Sichtbeton-Becken ist 2,5 m 
breit und 7,75 m lang bei einer Wassertiefe 
von 1,5 m. Eine Treppe aus schwebenden 
Betonstufen bietet einen eleganten Einstieg, 
während ein Skimmer die Wasserober-
fläche stets von Blättern und anderen Ver-
unreinigungen befreit. Die automatische 
Unterflur-Rollladenabdeckung mit PVC-
Solar lamellen erwärmt das Wasser auf eine 
natürliche Art, sodass sich bis in den Herbst 
hinein das volle Badevergnügen geniessen 
lässt. Nach der Öffnung verschwindet die 

Abdeckung unsichtbar im Rolladen-Park-
kasten. Zwei Unterwasser-Scheinwerfer mit 
Farbwechsel schaffen am Abend Wellness-
Stimmung. Um die körperliche Fitness und 
Vitalität zu steigern, bietet eine Gegenstro-
manlage die gewünschte Herausforderung. 
Das wahre Highlight dieses Pools ist für 
den aussenstehenden Betrachter jedoch 
nicht sichtbar: Die vollautomatische Was-
seraufbereitungsanlage «AcDynamic» mit 
automatischer Flockung sorgt mit moderns-
ter Technik für klares Wasser. Als Desinfek-
tionsmittel kommt dabei Aktivsauerstoff 
zum Einsatz, eine geruchsneutrale, haut-
freundliche und ökologische Alternative zu 
Chlor. Die Technik ist nicht nur intelligent, 
sondern auch einfach zu bedienen: Die  
benutzerfreundliche Steuerung via Touch-
screen reguliert sämtliche Geräte rund um 
den Pool.   
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