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Das Designbecken „Loft 1.8 S“ (links) verfügt über einen
Seiteneinstieg mit einer Trittstufe aus rutschfestem Sicherheitsglas. Dank eines speziellen Skimmers ist die Wasserstandslinie
extrem hoch, die Umrandung besteht aus 15 mm starkem Glas.

TRENDGARTEN IN BAYERN
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Im September eröffnete der österreichische Fertigpoolanbieter Leidenfrost einen
Trendgarten in Niederbayern. Poolinteressierte können sich hier inspirieren lassen.
Fotos: Martin Kriegl · Text: Peter Lang
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ie Firma Leidenfrost aus dem niederösterreichischen Eggenburg fertigt bereits seit den 70er-Jahren Fertigpools aus glasfaserverstärktem Kunststoff in Eigenproduktion – und zwar rund 500 Becken jährlich. Zum Markenkern der Firma gehört neben ihrer hohen
Produktqualität auch ein ausgesprochener Fokus auf Design und Ästhetik. Dafür wird es immer wichtiger, den Pool nicht als Einzelobjekt, sondern in der Verbindung mit der Umgebung, dem Garten und verschiedenen Gestaltungselementen zu sehen. Nachdem es am Stammsitz in
Eggenburg schon länger einen großen Ausstellungsbereich gibt, hat
sich das Unternehmen entschieden, auch seinen deutschen Kunden die
eigenen Poolstandards zu demonstrieren, und zwar im niederbayerischen Eichendorf nahe Deggendorf. Dieser Trendgarten umfasst nun
eine Fläche von 1 600 Quadratmetern, auf denen drei Poolmodelle zu
sehen sind. „Wir haben die Anlage ‚Trendgarten‘ genannt, denn der Bau
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eines Außenpools geht immer mit einer Gartengestaltung einher“, so Leidenfrost Geschäftsführer Hans Poinstingl. „Und wir wissen auch, dass
immer häufiger komplette, individuelle Lösungen verlangt werden. Das
können wir jetzt umfassend vorführen.“
Zu den präsentierten Poolmodellen gehört zum einen das „Loft 1.8 S“, das
sich durch eine besonders hohe Wasserstandslinie von 3 cm auszeichnet.
Mit dem „Avalos 950.tsc“ wiederum wird ein sehr geräumiger Pool mit im
Stufenbereich integrierter Sitz- und Massagezone gezeigt. Das Modell
„Cayo 800“ verfügt über einen symmetrischen Stufenbereich über die
gesamte Breite, in die ebenfalls eine großzügige Sitz- und Massagezone
eingebaut ist. Eine Besonderheit ist auch das Gebäude des Trendgartens:
Es wurde nach der patentierten Holzbauweise „Londyb“ des Österreichers Erich Longin aus Vollholzbrettern zusammengedübelt und außen
weiß verputzt – alles nach streng ökologischen Kriterien. 
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1 Drei Pools können im Trendgarten in Niederbayern ausprobiert werden: (v. ob. n. un.)

„Loft 1.8 S“ in „Basalto metalico“, das papyrusweiße „Avalos 950.tsc“ und das „Cayo 800“ in
„Granito metalico“.

2 Im Vordergrund zu sehen ist der symmetrische Stufenbereich des „Cayo 800“, im Hintergrund befindet sich das komplett in Holzbauweise errichtete Gebäude des Trendgartens.

