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GÜLDENER 

Der erste Eindruck zählt. Bei diesem Pool stimmt auf den
ersten Blick einfach alles. Auch bei längerer Betrachtung
weiß dieses Schwimmbad samt Grundstück zu begeistern.
Zum Relaxen gibt es zahlreiche verschiedene Sitzmöglich-
keiten am Pool und im Garten und wenn die Dämmerung
kommt, wird alles in dezentes Licht gehüllt.

Text: MEIKE MAURER Fotos: HOERSCH & HENNRICH
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Rainer Köppen
Schwimmbadbauer

-
Diese Anlage war eine
besondere Herausfor-
derung für uns, die wir
gerne angenommen

haben. Es hat viel
Freude gemacht, viele
Ideen und Produkte in
das Projekt einzubrin-
gen. Aufgrund einer

guten und detaillierten
Planung und einer 
gekonnten Abstim-

mung mit dem Bauher-
ren, dem Architekten,

den Handwerkern und
dem Gartenland-

schaftsbauer lief die
Planungs- und Bau-

phase sehr harmonisch.
So macht Arbeiten im

Team richtig Spaß.

„

“
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Rund um das Schwimmbad findet eine ganze 

Großfamilie Platz und kann sich entspannt niederlassen:

überdacht oder unter freiem Himmel. Stuhl oder 

Sofa mit vielen Kissen – bequem sieht alles aus. 



Schwimmbadbauer: Schwimmbadtechnik Rainer Köppen e.K.  
www.koeppen-pool.de 

Architekturbüro: Hoersch & Hennrich Architekten
www.hoersch-hennrich.de 

Wasseraufbereitung: www.behncke.com
Solarrollladen: www.grando.de
Gegenstromanlage: www.uwe.de
Pumpen: www.speck-pumps.com
Dosieranlage: www.prominent.de
Poolsteuerung: www.behncke.com
Wassererwärmung: www.behncke.com
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Was kann es Schöneres am Ende des Tages geben, als an

einem lauen Sommerabend, bei einer leichten Brise im 

nahezu schwarzen Wasser zu plantschen und dabei auf vom

Licht erleuchtete Blumen, Sträucher und Bäume zu

schauen? Der krönende Abschluss des perfekten Abends
könnte dann noch sein, nach dem erfrischenden Bad ein 
kühles Getränk direkt am Pool zu genießen und dem 
Zirpen der Grillen zu lauschen. 

-

Schlichte Becken liegen im Trend. Gekonnt in Szene gesetzt,
bieten sie alles, was das Herz eines Schwimmbadbesitzers
höher schlagen lässt und überzeugen mit schnörkelloser 
Eleganz. Auch dieses geradlinige 12 Meter lange Becken passt
einfach perfekt zum Bauhausstil des Wohnhauses und zum
stilvoll gestalteten Garten am Waldesrand. Auffallend große
Randsteine säumen das Becken und führen zum wohl lau-
schigsten Ort des Anwesens: einem bequemen Sofa mit gro-
ßen Kissen, das durch eine Natursteinmauer geschützt ist und
aufgrund einer Überdachung immer ein trockenes Plätzchen
am Pool bietet. 

Eine Besonderheit der Anlage ist das mit tiefschwar-
zer Folie ausgekleidete Becken.  Der Wunsch des Poolbesitzers
war es, den Himmel und die Wolken sich im dunklen Antlitz

des Wassers spiegeln zu sehen. Zudem ist das Schwimmbad
mit Gegenstromanlage möglichst energiesparend geplant. Der
Pool mit Einstiegstreppe ist mit einer unterflurigen Solar-
abdeckung ausgestattet, die zudem allen Kriterien einer 
Sicherheitsabdeckung entspricht. Eine Erdwärmepumpe samt 
Wärmetauscher bringt das Badewasser auf angenehme Tem-
peraturen. Das Stahlbetonbecken ist von außen gut isoliert
und innen mit Vlies und Folie ausgekleidet. Die Wasserauf-
bereitung des Badewassers erfolgt vollautomatisch mithilfe
eines Sandfilters. 

W
-

BSW-AWARD-

PRÄMIERT

Dieses Pool-Objekt erhielt den bronzenen

bsw-Award in der Kategorie „Private Bade-

landschaft im Freien – Segment Premium“.

Diese Auszeichnung der Schwimmbad-

branche wird jährlich vom Bundesverband

Schwimmbad & Wellness e.V. (bsw) für die

schönsten privat genutzten Außen- und 

Innenpools sowie Hotelschwimmbäder,

Whirlpools und Wellnessanlagen verliehen.

Der Kommentar der Jury zum „bronzenen“

Pool lautete: „Punktiert und zielgenau. Der

Pool überzeugt durch sein zurückgenom-

menes Design. Er nimmt die klaren Formen

und die puristische Architektur des Hauses

auf und schafft eine mondän-minimalisti-

sche Einheit. Einfach edel in schlichter

Schönheit.“ www.bsw-web.de
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