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WIE AUS DEM
BILDERBUCH

Wasser als Gestaltungselement im Garten, dies war die Grundidee bei der Anschaffung des
Naturpools der Familie Foerster aus Leymen im südlichen Elsaß. Überproportional gesteigert
hat sich mit dem Einbau des schlicht-modernen Beckens auch der Erholungswert: Badespaß
für die beiden Söhne und Entspannung für das Ehepaar. Exklusiv für haus+wellness* erzählt

Bauherrin Rabea Foerster, wie ihr persönlicher Traum vom eigenen Pool wahr wurde. 

PERFEKTE LÖSUNG
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Rabea Foerster wünschte sich
einen Pool, ihr Mann wollte einen
Teich. Als Kompromiss einigten
sich beide auf einen modernen 
Naturpool – und sind mehr als

glücklich mit dieser Entscheidung.
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PASSGENAU
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Das 8 x 4 Meter große Fertig-
becken „Ancona“ von 

Riviera Pool fügt sich harmonisch
in den Garten ein und bildet hier

das neue Zentrum. 



Besuchen Sie uns auch auf Facebook:

facebook.com/obru.schwimmbadueberdachungen

oobbrru Scchwwimmbadüberdachunggen GmmbbHH

Breitenloher Weg 18

91166 Georgensgmünd

Telefon: 09172 - 10 94

Telefax: 09172 - 12 95

E-Mail: info@obru.de

www.obru.de

ÜÜbeerzeugen Sie ssicchh
 von Design

uund innovativer 
TTecchnik einer obruu!
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ein Mann Douglas wünschte

sich eigentlich einen Teich, ich

hingegen wollte einen Pool. So

schlossen wir einfach einen

Kompromiss: Ein Naturpool

sollte den neuen Mittelpunkt

unseres Familiengartens bilden. Schon als wir noch

mitten in der Hausplanung steckten, sind wir auf das

Thema Pool gestoßen. Auf dem Ausstellungsgelände

unserer Hausbaufirma in Rheinau/Linx präsentierte

Balena mit ihrem Teichmeisterkonzept verschiedenste

Naturpools, die uns auf Anhieb gefielen. Hinsichtlich

der Gestaltung hatten wir konkrete Vorstellungen. Wir

präferierten das nicht zu kleine Fertigbecken „Ancona“

mit den Maßen 8 x 4 Meter in „Granicite Steingrau“.

Zudem war mir ein Unterflurrollladen wichtig, der

sich nur mit Schlüsselschalter öffnen lässt. So 

können die Kinder ungefährdet im Freien spielen.

Außerdem wünschten wir uns ein Holzdeck an zwei

Seiten des Pools, das sich perfekt in den unteren Teil

des Hanggartens zwischen Garage und überdachtem

Sitzplatz einfügt. Unter dem Deck ist die Filter-

zone eingebaut.

Mit diesen Vorstellungen sind wir zum Team von Eise

Garten- und Landschaftsbau in Weil am Rhein 

gegangen, das uns als Fachbetrieb vor Ort 

empfohlen wurde. Mit Herrn Eise waren wir so-

fort auf einer Wellenlänge. Er nahm sich viel Zeit für

die Planungsgespräche. Das Holzdeck baute ein 

Schulfreund meines Mannes. Die Outdoor-Dielen

haben eine glatte Oberfläche, die splitterfrei ist. Das

war uns wichtig für die Kinder.

Selbstverständlich ist ein Pool auch mit etwas Zeit-

aufwand verbunden. In der Hochsaison läuft der 

Roboter täglich – ansonsten zwei- bis dreimal die

Woche. Circa jeden zweiten Tag reinige ich mit Bürsten

den Beckenrand an der Wasserkante und die Wände.

Dies ist in knapp 15 Minuten erledigt. 

Mein Mann und ich sowie unsere Jungs Henri und 

Nelson nutzen die Anlage, wann immer es geht. Die

Nachbarskinder sind im Sommer natürlich gerne zu

Gast und auch die eine oder andere ausgelassene Pool-

party mit Freunden hat bereits stattgefunden. Selbst

wenn es manchmal nach der Arbeit zu spät zum

Schwimmen war, habe ich mich im Liegestühl an den

Pool gelegt und meinen Blick über das in der Abend-

sonne glitzernde Wasser schweifen lassen. Ich kenne

kaum etwas entspannenderes, das einen besser 

herunterbringt … Wir sind begeistert, wie gut die 

Naturpool-Technik funktioniert und wie angenehm

das unbehandelte Wasser sich auf der Haut anfühlt.

WIR SIND
BEGEISTERT,

WIE GUT DIE 
NATURPOOL-
TECHNIK FUNK-
TIONIERT UND
WIE ANGENEHM
DAS UNBEHAN-
DELTE WASSER
SICH AUF DER
HAUT ANFÜHLT.

Weitere
Infos

-
-
-

-

S. 9

-
S. 3

-

PROJEKTBETEILIGTE
Schwimmbadbauer: 
Eise Garten- und Landschafts-
bau, www.eise.de
Balena, www.balena-gmbh.de
Teichmeister, www.teichmeister.de
Zimmermann: Söte Holzbau,
www.holzbau-soete.de

HERSTELLER
Becken: www.pools.de 
Beckenisolierung: 
www.thermotec.at
Rollladen: www.rollo-solar.de
Gegenstromanlage:
www.fluvo.de

➜

Rabea Foerster, 
Poolbesitzerin
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[01] Von der überdachten Terrasse aus, die im Sommer Schatten spendet, hat
Familie Foerster den Pool und den Garten perfekt im Blick. [02] Rabea und
Douglas Foerster sowie die beiden Jungs Henri und Nelson nutzen das neue
Badeparadies in jeder freien Minute. [03] Damit auch das Thema Fitness
nicht zu kurz kommt, installierte man im Becken eine leistungsstarke 
Gegenstromanlage. Sie ermöglicht das Schwimmen auf kleinem Raum. 
[04] Von zwei Seiten wird das Becken von einem Holzdeck eingerahmt. Unter
diesem befindet sich die Filterzone. [05] Dank der geraden Linienführung
und der dezenten Beckenfarbe in „Granicite Steingrau“ passt die neue 
Wellnessoase perfekt zur Architektur des Wohnhaues.

034



[05] 

INSPIRATION

www.schwimmbad-zu-hause.de

DESIGN & SCHUTZ
Wer eine Schwimmbadabdeckung sucht, die sich perfekt in das De-
sign der Umgebung einfügt, der trifft mit dem „Design Cover“ von
Rollo Solar aus Polycarbonat die richtige Wahl. Sie ist nicht nur in
den Standardfarben wie zum Beispiel transparent, azur und farngrün
erhältlich, sondern in jeder RAL Farbe, die man sich wünscht. Die
revolutionäre vierte Kammer bietet noch mehr Auftrieb und Sicher-
heit. Aufgrund der sehr großen
Luftkammern sind die Isolati-
onseigenschaften einmalig.
Mit einer Tragfähigkeit
von bis zu 100 Kilogramm pro Quadratmeter des Profils 13/60 und
einer Tragfähigkeit von bis zu 120 Kilogramm pro Quadratmeter
des Profils 15/80 erfüllen diese Profile die höchsten Ansprüche.
| www.rollo-solar.de
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GET THE STYLE!

MIT LIEBE ZUR NATUR
|1| Marokkanische Muster waren die Inspiration für
dieses silbergraue Outdoorkissen aus wetterbeständigem
„Sunbrella“. www.outdoorinteriors.com.au
|2| „Bali“ im Format 180 x 180 Zentimeter aus Lärchen-
holz schützt vor unerwünschten Blicken. m.hagebau.de
|3| Dezente Blautöne machen die Kissen aus der Serie
„Panama Safier Blau“ zum Highlight im Garten.
www.madison.nl
|4| Pflanzen fühlen sich in „Aladin“ mit integrierter
Wasserkammer besonders wohl. www.swisspearl.com
|5| Verschieden gemusterte Keramikfliesen auf der
Platte des Gartentisches „Agadir“ verleihen ihm ein be-
sonderes Äußeres. www.gartenmoebel-einkauf.de
|6| „Eclipse“ mit Holzdetails spendet Schatten und 
verbreitet zugleich mediterranes Flair. www.tribu.com
|7| Angenehme Entspannung bietet die Teakholzliege
„Catania“ mit verstellbarer Lehne und Fußteil.
www.garpa.de
|8| Auf dem Kopf steht das Design des Pflanzentopfs
„Topple“ mit „Slo-Flo“-Wassersystem. www.boskke.com
|9| Besondere Lichtakzente im Außenbereich setzt der
Gaskamin „Fuora“ mit seiner kreisrunden Form. 
www.spartherm.com
|10| Endlich ein Fitnessgerät in außgefallener Optik:
„Water Rower“, das Rudergerät aus edlem Nussbaumholz.
www.poolpowershop.de
|11| Genau richtig für die Kleinen: das hözerne Spielhaus
„Lodge XL“ in freundlichem Rot. www.holz-haus.de
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