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Hypotheken
Heutiger Zinsmarkt: Fest- oder  

Geldmarkthypothek?

Badezimmer
Ausstattung, Marmorstein,  

marokkanisches Flair

Pools
Private Badeoasen in der Schweiz:  

Sechs Beispiele sowie Tipps zum Biopool  
und zur Versicherung
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1 | Kaum vorstellbar, dass zuvor ein Schwimmteich bis zu den Säulen des Hauses reichte. Die neue Gestaltung bietet viele Liege- und Sitzflächen sowie 
ein Schwimmbecken mit ökologischer Wasseraufbereitung. 2 | Die ebenerdige Überlaufrinne verleiht dem neuen Pool moderne Eleganz. 3 | Strassen-
seitig gibt es einen Zutritt zum Garten, der sich neben dem Hauseingang befindet.

Natürlich mit wenig 
Pflegeaufwand
Ein moderner und pflegeleichter Garten mit einer natürlichen Eleganz:  
Wo vorher ein Schwimmteich mit grosser Regenerationszone dominierte,  
befindet sich jetzt ein offenes und grosszügiges Badeparadies mit Biopool. 

Text Francisca Sommer Fotos Stefan Bienz

Über Jahre hat ein Schwimmteich viel Freu-
de in den Alltag der Familie gebracht. Ihre 

Bedürfnisse haben sich jedoch verändert, so-
dass es Zeit wurde, den Aussenbereich den 
neuen Wünschen anzupassen. Der vorherige 
Schwimmteich hat die gesamte Gartenebene 
bis zu den Säulen des Gebäudes eingenom-
men. Der überdachte Sitzplatzbereich war 
klein und lag schnell im Schatten. Der umge-
staltete Aussenbereich sollte vor allem pflege-
leicht sein und mehr Komfort bieten. 

Vom Schwimmteich zum  
«Overflow-Pool»

Der Garten liegt inmitten eines Wohnquar-
tiers. Ganz unscheinbar betritt man ihn über 
eine schmale Treppe neben dem Hauseingang, 
wo sich sogleich ein grünes Bade paradies er-
öffnet. Der neue Biopool kommt dank der so-
genannten Living-Pool-Technik ganz ohne 
Chemie aus und ist nicht nur pflegeleichter als 
der vorherige Schwimmteich, sondern auch 

kostengünstiger im Unterhalt. Durch das wär-
mere Wasser ist der ersehnte Komfort eben-
falls gegeben, während gleichzeitig die Bade-
saison verlängert wird. 

Optisch und akustisch zeigt der «Over-
flow-Pool» – namensgebend ist das Becken mit 
ebenerdiger Überlaufrinne – seine Vorzüge: 
Auf allen vier Seiten fliesst das Wasser über 
die Poolkante. Dadurch befindet sich die Was-
seroberfläche auf der exakt selben Höhe wie 
der gesamte Garten. Dieser nahtlose Über-
gang verleiht dem Aussenwohnzimmer ein 
stimmiges und elegantes Gesamtbild. Das 
über die Kante fliessende Wasser erzeugt ein 
stetiges Geplätscher, sodass weiterhin die Ge-
räuschkulisse wie bei einem Schwimmteich 
besteht. 

Neue Räume unter freiem Himmel 

Die Bepflanzung sorgt dafür, dass der gross-
zügige und offene Garten ein heimeliges Flair 

erhält. Der Sichtschutz an der Grundstücks-
grenze kaschiert die Strasse und das gegen-
überliegende Gebäude, wodurch mitten im 
Wohnquartier eine persönliche Erholungs-
oase entsteht. Weiche Gräser bilden einen ele-
ganten Übergang zum Poolbereich. 

Mit dem Pflanzstreifen wird der hohe 
Sichtschutz aufgelockert, dadurch wirkt die 
Fläche nicht einengend. Die beiden markanten 
Solitärbäume auf beiden Seiten des Pools for-
men ein Blätterdach und spenden damit be-
sonders an heissen Sommertagen angeneh-
men Schatten. Sie lassen ausserdem ein natür-
liches Raum gefühl entstehen und werfen ein  
stimmungsvolles Schattenspiel auf den Boden. 
Die spannende Mischung aus klaren Linien 
und verspielter Bepflanzung geht Hand in 
Hand und verleiht dem Garten diese unver-
kennbare Atmosphäre. <<
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