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Weisser Kubus
in grüner Oase
Ein Holzrost unterstützt den kubischen Körper dieser Anlage, verbindet Innen und Aussen.
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Das Einfamilienhaus, ein kubisches Gebäude, steht als kompaktes
Volumen auf einem kleinen, im Grünen liegenden Bergzug. Gegen
Osten fällt das Gelände stark ab, dennoch integriert sich dieser
weisse Kubus harmonisch in die grüne Umgebung und hat, insbesondere auch durch die Poolanlage, mediterranen Charakter. Mit
dem «VitaPool Classic» wurde ein schlichter Swimmingpool in der
Grösse von 9 x 4 Metern gewählt. Sein klares, gepflegtes Design
wird unterstrichen durch die Beckenumrandung aus Holz. Diese
Aussenanlage ist denn auch ganz im Sinne seiner Besitzer realisiert
worden und fügt sich mit ihrer Gradlinigkeit der Architektur des
Hauses an. Das Weiss des Gebäudes, das Grün des Gartens, das Blau
des Wassers und die warme Ausstrahlung des Holzrostes verbinden
sich zu einem harmonischen Ganzen.
Umrandung aus Holz
Die Bauherrschaft wünschte sich einen natürlichen, auch ästhetisch
hochwertigen Bodenbelag. Der Holzrost verbindet die einzelnen
Segmente, lässt Innen und Aussen zu einer Einheit verwachsen.
Gewählt wurde ein Holzrost aus IPE-Holz, das als Konstruktionsholz
im Aussenbereich für höchst anspruchsvolle Verwendungen wie
Bootsstege und Holzterrassen eingesetzt wird. Auf dem natürlichen
Material lässt es sich angenehm barfuss laufen, denn es nimmt keine Wärme auf. Der Bodenbelag liegt bündig auf der Poolkante auf.
Beim Überlaufkasten des Schwimmbades wurde er mit einer Unterkonstruktion so verlegt, dass keine direkte Sonneneinstrahlung auf
die Solarprofile möglich ist. Die Konstruktions- und Verlegedetails
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erforderten grosses handwerkliches Können, das sich heute auch in
der Ästhetik der fliessenden Übergänge auszahlt.
Der Pool
Das Gartenschwimmbad «VitaPool Classic» verfügt über eine Spezialtiefe, um Aqua-Jogging betreiben zu können. Konkret hiess dies für
den Hersteller, das Schweizer Unternehmen Vita Bad, den Pool im
Gefälle und mit einem Absatz zu erstellen. Die Filtertechnik mit
Quarzsandfilter wurde im Keller des Hauses montiert und gewährleistet hier eine bequeme Bedienung der Anlage. Der Überflur-Kasten,
in dem die Poolabdeckung verstaut wird, ist in der gleichen HolzrostOptik verkleidet wie die Beckenumrandung und trägt zum einheitlichen Erscheinungsbild bei. Die Abdeckung besteht aus Rollladenlamellen der Ausführung «Solar», die mittels Taster oder
Schlüsselschalter automatisch betrieben werden. Sind die Lamellen
der Sonne ausgesetzt, wird das darunter befindliche Schwimmbadwasser bei direkter Sonneneinstrahlung erwärmt. Diese kostenlose
Sonnenenergie ersetzt die schwarzen Absober-Matten auf dem Hausdach.
Organisation
Da sämtliche an diesem Objekt beteiligten Firmen grosse Erfahrung
in ihrem Metier aufwiesen, war ein reibungsloser Bauablauf gewährleistet. Das Projekt (Aushub/Pooleinbau/Holzrost) wurde innerhalb
von knapp 4 Wochen realisiert. s

