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INSPIRATION*

DER HANG ZUM

Am Aachener Laurensberg entstand eine private Wellnessoase mit einem 
komfortablen Split-Level-Wohnhaus, das der jungen Familie den erträumten 
Urlaub zu Hause ermöglicht. Neben der klaren Architektursprache wurde vor
allem auf die Reduktion der Betriebskosten des Pools und die Sicherheit der 
Kinder Wert gelegt. Das gelungene Ergebnis wurde gleich mehrfach prämiert.

Fotos: BEN ISSELSTEIN
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Als Kontrapunkt zur verspielten Hang-

lage stehen Pool und Wohnaus für die

Architektursprache der klaren Linien.  
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Bild oben Das 4 x 8 m große, 1,50 m tiefe

und mit einer Alcorplan-Folie verkleidete

Betonbecken verbindet den Hang elegant

mit dem Wohnhaus. Bild links unten Ein

Pool mit Hanglage bedeutet natürlich auch

immer einen traumhaften Panoramablick.

Bild rechts Für die Verlängerung der 

Badesaison und Senkung der Betriebs-

kosten sorgt das Oberflur-Cover.

Rainer Köppen
Schwimmbadbauer

-
Die Entscheidung, ein
eigenes Schwimmbad

zu bauen ist in der 
heutigen Zeit gold-

richtig. Hierbei kann
man eine Wert-
steigerung der 

Immobilie mit einer
gestiegenen Lebens-

qualität verbinden, und
täglich ist Freude für die

ganze Familie 
garantiert.

„

“
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Die moderne Familie aus Aachen bereitete sich sorg-
fältig auf die große Investition vor. Verständlich, denn
ein neues Anwesen mit einem Wellnessbereich baut
man nicht allzu häufig in seinem Leben. So ließ man sich
von Zeitschriften inspirieren, besichtigte Referenz-
objekte, fragte bei Freunden nach, besuchte Tage der 
offenen Tür und surfte natürlich auch im Internet, um
dem Traumprojekt reale Konturen zu verleihen. 

Damit die gewünschte kubische Grundaus-
richtung des Anwesens und die Hanglage des Grund-
stücks nicht als Hindernis, sondern als Herausforderung
gesehen werden konnten, brauchte die Familie erfahrene

D
-



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

Wasseraufbereitung, Filteranlage: www.behncke.de
Rollladenabdeckung: www.grando.de
Pumpe: www.speck-pumpen.de
Schweinwerfer: www.mts-produkte.de
Poolsteuerung, Heizung: www.behncke.de
Poolroboter: www.dolphinpoolrobot.com

TECHNIK* HERSTELLER* KONTAKTE*
- mehr 

Infos

S. 147

-
S. 61

-
-
-
-

048 - hausundwellness*

Schwimmbadprofis und ein
Architekturbüro, das die Phi-
losophie der klaren Linien
praktiziert. 

Letztendlich wurde
ihnen von befreundeten
Poolbesitzern, aufgrund deren
Erfahrungswerts, das Unter-
nehmen Köppen Schwimm-
badtechnik empfohlen. Auf
das Architekturbüro Beck &
Blüm-Beck  stießen die Bau-
herren bei ihrer Internet-
recherche, da die Referenz-
objekte auf der Homepage
dem Ideal vom eigenen
Traumhaus sehr nahe kamen.
Jetzt galt es gemeinsam mit den Profis die eigenen Wünsche
in reale Baupläne umzusetzen. 

-

Beim architektonischen Grundkonzept wurde neben der 
puristisch-kubischen Ausrichtung auf eine Offenheit im
Grundriss geachtet, die unterschiedliche Raumqualitäten und
Raumhöhen bietet. Realisiert wurde das mithilfe des sogenann-
ten Split-Levels, der zugleich für spannende Blickbezüge sorgt. 

„Beim Pool setzte die junge, moderne Familie auf ein
schlichtes, einfaches Design und legte besonderen Wert auf
den Sicherheits- und Umweltaspekt des Beckens“, erinnert
sich Rainer Köppen, Geschäftsführer von Köppen Schwimm-
badtechnik und ergänzt: „Für uns bestand die größte Heraus-
forderung darin, die Hanglage des Pools bei der Umsetzung
mit einzubeziehen. In Zusammenarbeit mit dem Architekten
wurde der Betonkörper so berechnet, dass ein Absacken 
dauerhaft verhindert wird.“

Der Architekt Thomas Beck bestätigt uns auf Nach-
frage, dass das Gefälle des Grundstücks tatsächlich bei der 
Beckenplanung die größte Hürde darstellte, weil „die Beton-
wanne in der extremen Hanglage aufwendig mit Pfählen 
gegründet werden musste, da es sich um einen sehr sandigen
Untergrund handelte.“ Nur so konnte der Wunsch des Bau-
herrn, den Pool direkt hinter die Terrasse zu legen, realisiert
werden. „Das gegenüber vom Wohnzimmer positionierte 
Becken wirkt sich nun, aufgrund der Wasserreflexionen am
Tag und der Unterwasserbeleuchtung am Abend, sehr positiv
auf die Lichtverhältnisse im Wohnbereich aus und erzeugt 
dadurch eine angenehme Atmosphäre von Großzügigkeit,
Helligkeit und Entspanntheit, die das gesamte Gebäude und
das Leben der Bewohner beeinflusst“, führt der Architekt aus. 

Den Pool möglichst nah an das Haus zu bauen, hat
entsprechend der Aussagen des Bauherrn einen weiteren 
entscheidenden Vorteil, den er zugleich als Tipp für zukünftige
Schwimmbadbesitzer sieht: Die eigene Hemmschwelle ins
Wasser zu springen wird dadurch deutlich gesenkt.  

Neben den grundlegenden baulichen Herausforde-
rungen, mussten die Schwimmbadprofis von Köppen bei der
Beckenausstattung darauf achten, dass der Pool keine hohen
Betriebskosten verursacht. Nach gemeinsamen Gesprächen
fiel die Entscheidung relativ schnell zugunsten einer Ober-
flurrollladenabdeckung von Grando Solar und einer Solar-
thermie. Damit wurde sichergestellt, dass die Verdunstung des
Wassers keine zusätzlichen Energiekosten verursacht und der

flüssige Beckeninhalt bei
Bedarf kostengünstig mit-
hilfe der Solaranlage erwärmt
werden kann. Zudem wurde
ein spezielles System ent-
wickelt, bei dem überschüs-
sige Wärme, die von der 
Solaranlage produziert wird,
in das Schwimmbad einge-
leitet wird. 

Die junge Familie
mit Kleinkindern wollte mit
dem Cover nicht nur den
Geldbeutel schonen, son-
dern auch einen effektiven
Unfallschutz für den Nach-
wuchs bieten. „Um die

grundlegende Sicherheit der Rollladenabdeckung zu erhöhen,
haben wir nach Gesprächen mit unserem Schwimmbadbauer
und dem Architekten uns dazu entschlossen bei einem
Schreiner einen Handlauf maßanfertigen zu lassen, über den
die Poolabdeckung gleitet. Die zusätzlichen Kosten waren
3.000 Euro“, erinnert sich der Bauherr. 
Das 4 x 8 m große, 1,50 m tiefe und mit einer Alcorplan-Folie
verkleidete Betonbecken wurde zudem mit einer Wasser-
aufbereitung, Sandfilteranlage und Poolsteuerung von 
Behncke sowie Pumpen von Speck ausgestattet. Die einfache
Poolbeleuchtung, die das Becken sowohl im Sommer als auch
im Winter elegant in Szene setzt, stammt aus dem Hause
„MTS“. Als Kontrapunkt zum Terrassenbelag aus Naturstein
wurden ineinander versetzte Schieferstelen mit Bambus 
dazwischen gepflanzt, um eine gemütliche Atmosphäre 
zu schaffen.    

Auf Nachfrage erfuhren wir vom Schwimmbadbesitzer,
wie viel Zeit er für die Poolpflege einplanen muss und welche
Betriebskosten sich hinter dem Familienpool verstecken. Auf-
grund der verwendeten Technik entstehen laut Angaben des
Poolbesitzers lediglich Stromkosten für den Betrieb der Filter-
anlage, die täglich zehn Stunden läuft. Hinzu kommt, dass an
jedem Schwimmtag der Putzroboter circa 20 Minuten in Be-
trieb ist. Zusätzlich muss alle zwei Wochen eine Chlortablette
nachgefüllt werden, was einen 3-minütigen Arbeitsaufwand
bedeutet. Darüber hinaus muss alle zwei Monate circa eine
Stunde für die Reinigung der Abdeckung eingeplant werden.   

Nicht nur die Familie, Nachbarn und Freunde finden
nun Gefallen am neuen Hangpool mit Panoramablick über
Aachen. Auch die Juroren mehrerer Preisverleihungs-
komitees waren vom traumhaften Objekt am Aachener 
Laurensberg beeindruckt und vergaben unter anderem den
Bsw-Bronze-Award 2014 sowie den Hauptpreis beim 
Eusa-Award 2014.  
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Das Fenster zum Pool steht

für moderne Transparenz.



Starline Deutschland Senden t +49 25 3 634 66 40 w w w.s tarline-pool.de

Starline Schweiz Lohn-ammannseg g t +41 3 2 67 7 23 24 w w w.s tarline-pool.ch

Eine neue Dimension im Leben

Eine völlig neue Dimension im Leben. Das ist es, was Sie erleben, wenn Sie ein Privatschwimmbad oder einen Whirlpool 

von Starline besitzen. Mit den neuen Schwimmbad-Produktlinien NOVA und NEX XT Line zeig t Starline eine neue 

Vision. Die Konzepte sind er frischend minimalistisch. Kein Schnickschnack. Vielmehr aktuell und zudem zeitlos. Dies 

bedeutet uneingeschränkten Genuss mit Freunden und Familie.
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