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Von der Planung zum fertigen Pool
Pool-Saison im Anmarsch: Das sollten Eigenheimbesitzer beachten

Ein Pool bedeutet Wasserspaß für die ganze Familie.
Foto: bpr/Hesselbach

(bau-pr.de). Kaum klettern die 
Temperaturen in die Höhe, steigt 
bei vielen Menschen die Lust am 
kühlen Nass. Wie gut, wenn das 
gleich im eigenen Garten oder Kel-
ler zur Verfügung steht und man 
sich das Gedränge in öffentlichen 
Schwimmbädern getrost schenken 
kann. Von der Planung bis zum 
fertigen Pool ist das allerdings ein 
Prozess, der gut überlegt sein will. 

Zunächst einmal müssen sich 
zukünftige Poolbesitzer eine ganze 
Reihe von Fragen stellen:

-  Wie soll das neue Schwimm-
becken aussehen?

-  Wo soll es hin?
-  Wie steht es um die Anschaf-
fungskosten?

-  Möchte ich zusätzliche Attrak-
tionen?

-  Und wie wirkt der fertige Pool 
eigentlich am gewünschten 
Standort?

Grundsätzlich sind viele Ent-
scheidungen eine reine Ge-
schmacksfrage, denn inzwischen 
bieten namhafte Hersteller sowohl 
runde Pools als auch eckige Vari-
anten in unterschiedlichen Ma-
terialien an. Darüber hinaus sind 
auch Schwimmteiche und kleinere 
Whirlpools eine gute Alternative. 
Zunächst gilt es, sich über den 
Standort Gedanken zu machen. 
Schattige Plätze unter Bäumen 
schützen vor der Sommerhitze, 
allerdings muss hier auch das Was-
ser stärker erwärmt werden und 
Blätter fallen in den Pool. Neben 
den äußeren Faktoren muss na-
türlich auch die Bodenbeschaffen-
heit stimmen um zu entscheiden, 
ob ein Pool eingesetzt werden 
kann. Diese sollte ein erfahrener 
Experte prüfen. Zusätzlich zum 
eigentlichen Schwimmbecken 
wünschen sich viele Eigentümer 
zusätzliche Attraktionen wie Was-
serrutschen, eine Terrasse, Du-
schen oder eine Sauna. Je nach 
Platzangebot ist vieles möglich.

Stichwort Gartengestaltung
Der Pool sollte sich harmonisch 

in das Gesamtbild des Gartens ein-
fügen. Deshalb ist es ratsam, ne-
ben der Gestaltung des Schwimm-
bades auch die Gartengestaltung 
darauf abzustimmen. So kann 
zum Beispiel der Terrassenbereich 
direkt in den Poolbereich überge-
hen, dieser könnte hinter Hecken 
und Grün versteckt liegen, er lässt 
sich innen liegend in einem Gar-
tenhaus platzieren oder separat als 
Teil einer großzügigen Liegewiese 
fungieren. 

Sind Haustiere und Kinder in 
der Nähe, braucht es entspre-
chende Schutzmechanismen, da-
mit kein Unglück passiert. Offene 
Wasserflächen bergen immer ein 
gewisses Risiko und machen das 
Wasser zudem anfällig für Ver-
schmutzungen. Deshalb sind 
Poolabdeckungen eine gute Idee. 
Diese halten außerdem die Was-
sertemperatur besser bei Nacht 
oder an kühlen Tagen und verrin-
gern so die Heizkosten. 

Die Kosten fest im Blick
Die Kosten sind ohnehin ein 

wichtiger Faktor bei der Entschei-
dung für einen eigenen Pool. 
Neben den Anschaffungskosten 
kommen natürlich auch regelmä-
ßige Ausgaben für die Reinigung, 
die Wartung und den Betrieb da-
zu. Neben den Ausgaben für die 
Poolheizung und die Stromkosten 
für Wasserattraktionen wie eine 
Gegenschwimmanlage, die Filter, 
die Beleuchtung und ähnliches 
kommt dann natürlich noch die 
Chlorung dazu. Ohne sie würde 
das Wasser schnell eintrüben, Al-
gen lagern sich ab und Keime brei-
ten sich aus. Eine große Gefähr-
dung für die Gesundheit. 

Tipp: Alles aus einer Hand ma-
chen lassen

Hier ist es ratsam, sich ausführ-
lich beraten zu lassen und so ab-
zuwägen zwischen den eigenen 

Wünschen und dem, was man 
sich leisten will und kann. Ein 
Pool bedeutet Wasserspaß für die 
ganze Familie und der kann, wenn 
das Wasser entsprechend beheizt 
ist, viele Monate lang hindurch 
Freude machen. Bei Innenpools 
und Whirlpools können diese so-
gar ganzjährig genutzt werden. 
Allerdings warten damit auf den 
Poolbesitzer auch eine Reihe neuer 
Aufgaben und regelmäßiger Aus-
gaben, die ein Teil der Kalkulation 
sein sollten. Wer sich für einen 
Pool entscheidet, der sollte sich 
im Vorfeld ausgiebig von einem 
Experten beraten lassen. Firmen 

mit einem Rundum-Service sind 
daher empfehlenswert. Ein gutes 
Beispiel ist die Hesselbach GmbH, 
die sich seit 25 Jahren mit seinem 
erfahrenen Team neben der Pla-
nung und dem Design, auch um 
den Einbau, die Pooltechnik und 
um die komplette Gartengestal-
tung kümmert. Beim Remschei-
der Unternehmen arbeitet man 
gemeinsam mit dem Kunden ein 
Konzept aus und realisiert es dann 
zusammen mit starken Partnern 
an der Seite. Das erleichtert Ein-
steigern die Übersicht und macht 
die Entscheidung für ein neues 
Schwimmbad erheblich einfacher.

Was Bauherren vom
„Hot Dog“ lernen können
Tipps vom Energie-Experten

(bau-pr.de). Das Hot-Dog-
Würstchen bleibt warm, denn das 
Brötchen schützt es vorm Ausküh-
len. Eine Wurst auf dem Papptel-
ler wird dagegen schnell kalt, ihr 
fehlt dieser Schutz. Weiß jeder 
und stellt niemand infrage – der 
„Wärmeschutz mit Namen Bröt-
chen“ gehört zum alltäglichen 
Erfahrungsschatz. Bei Häusern ist 
das genauso: Je besser der Wär-
meschutz, desto wärmer bleibt es 
innen. Den meisten Menschen 
leuchtet dieses Prinzip genauso 
ein wie beim Hot Dog. Dennoch 
gibt es beim Hausbau Stimmen, 
die behaupten, eine Dämmung 
würde nicht dämmen. Dipl.-Ing. 
Ronny Meyer führt aus, wie diese 
Meinung entstand – und widerlegt 
sie einfach mit Fakten.

Seit rund zweieinhalb Jahren 
taucht immer wieder die Behaup-
tung auf, dass Wärmedämmung 
gar nicht dämme. Als Beleg die-
nen einige wenige Bauwerke, 
an denen sich tatsächlich kein 
Dämm-Effekt eingestellt hatte – 
obwohl die Gründe dafür nicht 
an der Dämmung lagen, sondern 
an falscher Planung und mangel-
hafter Ausführung. Dass gut ein 
Drittel des Wohnungsbestandes 
in Deutschland mittlerweile ge-
dämmt ist (rund sechs Millionen 
Wohnungen), blenden die Kriti-
ker gerne aus. „Dämmung dämmt 
nicht klingt genauso spektakulär 
wie die These, Wasser sei nicht 
nass oder ein Ball könne nicht 
rollen – und ist genauso falsch“, 
sagt Dämm-Experte Ronny Meyer. 
Der unabhängige Energie-Berater 
setzt sich seit vielen Jahren für das 
energiesparende Bauen und Sa-
nieren ein. Nicht um jeden Preis, 
sondern mit Weitsicht und (bau-)
technischer Vernunft. „Jeder weiß, 
dass es unter einer Bettdecke warm 

bleibt und das Hot-Dog-Brötchen 
das Hot-Dog-Würstchen bis zum 
letzten Bissen vor dem Auskühlen 
schützt – nicht anders funktioniert 
Wärmedämmung am Haus!“ 

Wenn es draußen kälter ist als 
drinnen, verliert jedes Gebäude 
Heizwärme durch die Wände nach 
außen. Nur die Wärme-Fließ-Ge-
schwindigkeit unterscheidet sich 
deutlich – das ist bei einem Haus 
wie beim Hot-Dog: Je besser der 
Schutz vor Wärmeverlust ist, des-
to länger bleibt es warm. Ohne 
das Brötchen wäre das Würstchen 
ruck-zuck kalt – und ungeschützt, 
nur mit der nackten Wand, verlie-
ren auch Häuser blitzschnell Wär-
me-Energie. „Dämmen immer und 
überall heißt das natürlich nicht“, 
erklärt Meyer, „jedes Haus ver-
dient seine eigene Betrachtung“. 
Die optimale Energiespar-Strategie 
berücksichtigt viele Faktoren – ein-
schließlich Heizung und bis zum 
Denkmalschutz. „Faustregel: Bei 
einem Haus mit modernisierungs-
bedürftiger Fassade, das mehr als 
20 Liter Heizöl pro Quadratmeter 
im Jahr verbraucht, ist eine Fas-
sadendämmung sinnvoll.“ Um 
sicher zu gehen, sollten Hausei-
gentümer einen Energieberater 
hinzuziehen und die Bauarbeiten 
von Profis ausführen lassen – auch 
wegen der Gewährleistung.

Wer mehr über das energetische 
Dämmen erfahren will, kann sich 
auf dem Info-Portal „Enbausa.
de“ oder auf der Netzwerk-Seite 
„modernisierungsoffensive.com“ 
informieren. Dort gibt es Tipps 
zum Energiesparen sogar in Mu-
sikform: „Ronny und die Bauar-
beiter“ rocken hier über Dämmen 
und Dichten – und über die Vor-
teile, sein Haus wie einen Hot-Dog 
zu sehen.


