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1 Wie in den Ferien: Barfussgehen auf dem Holzsteg. 2 5 Sichtschutzwände, die durch
Milchglas unterbrochen werden, umrahmen den Pool. 3 Neben dem Pool wurde ein mit Kies und
Steinen ausgelegter Platz errichtet. 4 Viele Kissen, ein Buddha und ruhige Farben werden dem
Anspruch an eine Entspannungszone gerecht. Für den Belag, der das Schwimmbecken umrahmt,
wurden Granit und Holz ausgewählt.
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Ferien zuhause
Die Spielwiese hinter dem Haus hat sich in eine Wellness- und Entspannungszone verwandelt, deren Mittelpunkt
ein schlichter Pool bildet.
s Maja Fueter
d Vitabad AG
Vor zehn Jahren zog die Familie in ein ruhiges Quartier in Fislisbach. Doch
dann wollte sie den Garten, den sie bis anhin als Spielwiese genutzt hatte,
gänzlich neu gestalten. Die Kinder waren gross geworden, und der Wunsch
nach einem Swimmingpool wurde immer stärker. Die Familienmitglieder
entschieden: Die Grünfläche sollte zu einer neuen Wellness- und Entspannungszone umgewandelt werden. Am umfangreichen Projekt waren
verschiedene Entwickler und Planer beteiligt. Neben einer ortsansässigen
Gartenbau- und einer ebenfalls lokalen Metallbaufirma wurde auch die
Vita Bad AG aus Ermensee involviert. Sie erhielt den Auftrag, den Pool
zu erstellen. Die Gesamtleitung der Gartensanierung oblag dem Gartenarchitekturbüro Gardens. Für alle Beauftragten galt: das Schwimmbad und
seine Umgebung sollten klare Strukturen aufweisen und sich optisch in die
bestehende Anlage einfügen. Gelöst wurde dies mit Materialien, die zur
modernen Architektur des Einfamilienhauses passten. Da die Nachbarhäuser in unmittelbarer Nähe stehen, drängte sich ein Sichtschutz auf, der
den Ansprüchen an Entspannung in einer privaten Oase gerecht wird. Eine
etwa zwei Meter hohe, dunkel gehaltene Wand fasst die Anlage heute von
drei Seiten ein. Unterbrochen wird sie durch Elemente aus Milchglas, durch
die das Licht schimmert, die aber keine Einblicke gewähren.

18____W e l l n e s s i d e e n

2011

Innentreppe, Solarabdeckung und LED
Der Pool selbst ist mit einer Innentreppe ausgestattet, die sich über die
gesamte Breite der Einstiegsseite erstreckt. Eine Rundumisolation und
eine Solarabdeckung sorgen für angenehm warme Wassertemperaturen.
Für die Umrandung wählte der Schwimmbadspezialist einen Belag aus
Granit, der von einem Holzrost unterbrochen wird. Der Rost aus Ipé-Holz
führt auf einer Längs- und einer Breitseite um das Becken herum und
macht das Barfussgehen zum Genuss.
Die klare, ruhige Form des Schwimmbeckens fügt sich gekonnt in die
Umgebung ein. Der helle Ton des Holzrostes, die grauen Granitplatten
und der helle Kiesbelag, der hinter dem Relaxbereich ausgelegt wurde,
machen zusammen mit der mediterranen Bepflanzung die Anlage zu
einem Ferienidyll. Auch wenn es Nacht wird: dann nämlich zeigt sich der
Pool dank Poolbeleuchtung in LED mit Farbwahl in romantischen Farben
und sorgt an lauen Sommerabenden für ein besonderes Ambiente. s
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Vita Bad AG
Schwimmbadbau &
Schwimmbadtechnik
Tampiteller 2
6294 Ermensee
Telefon 041 917 50 50
www.vitabad.ch
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