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POOL ALS
GARTENMITTELPUNKT
Zwei Nachbarsgärten zeigen, wie sich konventionelle Aussenanlagen in moderne Gartenrefugien 
verwandeln lassen.

d R a d o  V a r b a n o v

1 Der Pool ist neuer Mittelpunkt des Gartens. Andeer Granit be-
stimmt das Materialkonzept und sorgt für ein ruhiges Gesamtbild. 
2 An einer Seite schliesst sich der Essplatz mit Liegebereich an, 
geschützt durch eine Natursteinmauer und grosse Holzpergola. 
3 An der anderen Seite begrenzt eine Natursteinmauer den Pool. 
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B E I S P I E L  1 :
Als eine neue Erschliessungsstrasse gebaut wurde, entschieden sich die 
Besitzer einer Liegenschaft dazu, im Rahmen dieser Umtriebe auch ihre 
bestehende Garage und Zufahrt sowie den Garten umzugestalten. Der 
Plan des beauftragten Gartenarchitekten sah vor, die Garage zu verset-
zen und zusammen mit einer Sichtschutzwand und neuen Hecken einen 
geschützten Innenhof entstehen zu lassen. Anstelle des verwunschenen 
Biotops mit der grossen Weide sollte ein Pool mit Gartenlaube zum 
neuen Mittelpunkt werden. 

Gestaltungskonzept
Bei diesem Garten galt es, die kleine Grundfläche geschickt aufzuteilen, 
um den Pool sowie weitere Aufenthaltsplätze zu integrieren. Der Pool ist 
parallel zum Haus angeordnet. An einer Seite wird er durch eine Natur-
steinmauer begrenzt, auf der anderen Seite schliesst sich der Essplatz 
mit Liegebereich an, geschützt durch eine Natursteinmauer und grosse 
Holzpergola: Genügend Platz für einen grossen Tisch, Ofen und die 
Liegen, welche sich auf einem auskragenden Platz mit Holzbelag befin-
den. Die Treppe in den Pool wurde dafür geschickt seitlich angeordnet. 
Die Materialisierung beschränkt sich auf Naturstein (Andeer) und Kies, 
wodurch ein ruhiges Gesamtbild entsteht. Die Quartiersstrasse wird 
ausgeblendet durch eine immergrüne Hecke und einen davor sitzenden 
Lavendelstreifen. Ein Findling umspielt den Pool und dient zugleich als 
Wasserspeier. Die Poolabdeckung - ein technisches Detail - konnte dank 
der Holzverkleidung schön kaschiert werden. Verspielt angeordnete 
Ziergräserstreifen im Kies sorgen für ein lockeres Bild am Pool, die sich 
bewegenden Gräser im Wind sorgen für ein Gefühl von Ferien am Meer. 
Zugleich kaschieren sie die Hausfassade vom Pool aus gesehen und 
machen den Blick auf den Pool besonders spannend.
Im hinteren Gartenteil setzt sich der Mix aus Kies und Platten fort, wobei 
Kies dominiert. In diesem sind flache Natursteinhochbeete mit unter-
schiedlicher Füllung eingelassen – mal als Blütenstaudenfläche, mal 

als Pflanztrog für einen roten japanischen Ahorn oder auch als Podest 
für eine wasserüberlaufene Steinkugel. Speziell dieses Hochbeet wird 
zudem eingerahmt von Zwergsträuchern mit zarter Blüte (Spiraea), ein 
hübscher Kontrast zwischen Kies und hellgrünem Strauch.

Pool und neues Gartenleben
Verliebt in Andeer Granit: Die Materialwahl war schnell entschieden! Da 
der grünliche Granit der Bauherrschaft ausserordentlich gefiel, wurden 
die Sichtschutzwände, der Boden, die Abdeckplatten und auch die Na-
tursteinauskleidung des Pools einheitlich in Andeer-Granit ausgeführt. 
Zunächst war als System ein mit Natursteinplatten ausgeklebter Pool 
mit herkömmlich behandeltem Poolwasser vorgesehen. Egli Jona AG 
machte jedoch auf die neue LIVING-POOL Technik aufmerksam und gute 
Argumente machten den Entscheid leicht: Durch die biologische Was-
seraufbereitung des Systems wird dem Wasser die Fähigkeit zur Zellbil-
dung nicht genommen. Das Wasser ist für unsere Haut weich und sehr 
verträglich. Eine Solarabdeckung ist auch mit biologisch aufbereitetem 
Wasser möglich – und für die Technik braucht es keinen Kellerraum. Sie 
wird im Aussenbereich unterirdisch montiert und zugänglich gemacht. 
Zudem ist es möglich ohne Klebmörtel (meistens mit verschiedenen 
Chemikalien versehen) auszukommen: Eine Natursteinverkleidung ohne 
Fugen und Mörtel! Das Resultat besticht durch seine Konsequenz. Die 
Familie geniesst das Badevergnügen im weichen Naturwasser und kann 
sich ab sofort auch Ferien zuhause vorstellen – speziell auch mit Blick 
auf den ganz eigenen Farbton des Poolwassers.

f Planung und Ausführung: 
Egli Jona AG, Rapperswil-Jona
www.eglijona.ch
Pool-Projekt: Ausgezeichnet mit 
dem «Froschkönig», international 
renommierter Pool-Design-Preis.

1 2 Im hinteren Gartenteil bestimmen flache Natursteinhochbeete mit unterschiedlicher Füllung das Bild – mal als Blütenstaudenfläche, mal als 
Pflanztrog für einen roten japanischen Ahorn oder auch als Podest für eine wasserüberlaufende Steinkugel. 3 Verspielt angeordnete Ziergräser-
streifen im Kies sorgen für ein lockeres Bild.
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B E I S P I E L  2 :
Auch beim Nachbarobjekt sollte die konventionelle Aussenanlage des 
Einfamilienhauses in einen Aktivgarten mit Pool umgestaltet werden. 
Dazu wurde das Planungsbüro PARC'S in Jona beigezogen – und das 
Konzept des Planungsbüros überzeugte die Bauherrschaft auf Anhieb.

Umgestaltung zum Aktiv-Badegarten
Der südliche Gartenteil mit knapp 130m2 wurde zum Aktiv-Badegarten 
umgestaltet. Vorgelagert zum bestehenden Wintergarten kann man hier 
das ganze Jahr Ferienstimmung geniessen. Aus der Menge der Poolan-
bieter hatte man sich auch hier für einen Original Biotop Living-Pool 
entschieden, ausgeführt durch Egli Jona AG. Das mit dem anerkannten 
Umweltpreis «Energy Globe» ausgezeichnete System überzeugte.

Gestaltungskonzept
Der zentrale Wunsch der Bauherrschaft: ein Pool im Garten. Für den Ent-
wurf galt es, geschickt mit der kleinen Fläche umzugehen, die dennoch 
Pool und Aufenthaltsplätze beinhalten sollte. Der Pool wurde symmet-
risch aufs Haus bzw. auf den Wintergarten mit grosser Glasfront ausge-
richtet und auch die Gestaltung wurde symmetrisch aufgebaut. So findet 
sich parallel zum Wintergarten eine breite grosszügige Treppe in den 
Pool, in gleicher Breite wie auch der Sitzplatz – dieser mit Steinbelag. 
Beidseitig betonen Staudenhochbeete mit Kiesrahmen die Symmetrie 
und dienen als Raumgliederung. Für einen ruhigen Hintergrund sorgt 
eine immergrüne Hecke mit schmaler Vorpflanzung. 

Hinter den Hochbeeten beim Sitzplatz wurden am Boden Pflanzflächen 
angeordnet mit Blütenstauden und immergrünen Kugeln und je einem 
dachförmigem Baum (Liquidambar - Amberbaum, mit toller Herbstfär-
bung). An der anderen Seite des Pools ist das Holzdeck angeschlossen. 
Von hier können die Kinder direkt ins Wasser springen. Die Lounge erhält 
einen gemütlichen Platz, eingepackt in die Bepflanzung und immergrü-
ne Hecke, welche die Quartiersstrasse ausblendet und den Garten zur 
Oase macht. Für den Sonnenschutz sorgt eine Holzpergola, die auch 
berankt werden kann. Vor dem Holzdeck findet sich nochmals ein Platz 
mit Steinbelag, der der Familie genügend Platz für einen grossen Ess-
tisch oder auch ein Trampolin bietet. Der Familie war wichtig, auch eini-
ge bestehende Pflanzen zu integrieren. Darunter auch ein roter japani-
scher Ahorn, der neben dem Essplatz einen tollen und allseits sichtbaren 
Ehrenplatz erhielt. s   

1 Faszinierend ist das klare, blaue Wasser des Living-Pools. Am Liegeplatz sorgt eine Holzpergola, die auch berankt werden kann, für Schatten. 
2 3 Staudenhochbeete mit Kiesrahmen betonen die Symmetrie der Planung und dienen als Raumgliederung. Hinter den Hochbeeten wurden 
Pflanzflächen mit Blütenstauden und immergrünen Kugeln angeordnet.
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f Planung und Ausführung Living-Pool: 
Egli Jona AG, Rapperswil-Jona
www.eglijona.ch

Gartenkonzept:
Parc’s, Jona-Rapperswil
www.gartengestaltung.ch
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