Österreich

Pools, Produkte, Trends

1 Aussicht mit Weitblick: Denn Blick auf eine großzügige Landschaft kann man genießen, wenn man
von der Terrasse aus über den Pool hinwegschaut.
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Schöner Dreiklang: Das Holz der Überdeckung,
die helle Umrandung und die dunkle Beckenfarbe ergeben ein harmonisches optisches Zusammenspiel.
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Nach dem Vakuumspeicherprinzip funktioniert
diese Solardusche. Wie eine durchsichtige Thermoskanne nimmt sie die Sonnenwärme auf und gibt nur
einen geringen Teil an die Umgebung ab.

INFo
kompakt
Becken: 8 x 3,5 x 1,53 m Fertigbecken,
„Riva 800.tsc“ in Anthrazit metalico,
www.leidenfrost.at
Außendusche: Vakuum-Solarbrause EKS
(Edelstahl gebürstet), www.einsiedlersolar.at
Planung & Realisation
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Leidenfrost Pool GmbH, Josef-Wimmer-Str. 1-4,
A-3730 Eggenburg, Tel.: 0043/2984/2689,
www.leidenfrost.at

Anzeige
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Baden mit Aussicht
Was bei diesem Pool in Niederösterreich auf den ersten Blick ins Auge fällt, ist der
unverbaute Weitblick vom Beckenrand des naturnahen Pools. Zudem ist man hier
vor fremden Einblicken geschützt und kann so ganz unbeschwert entspannen.
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ie Bauherrenfamilie hatte sich entschieden, einen Pool in den
Garten bauen zu lassen. Platz war ausreichend vorhanden, zudem war der Standort ideal: zum einen mit einer wunderbaren Aussicht
auf die Landschaft, zum anderen geschützt vor unerwünschten Einblicken. Auf der Suche nach einem passenden Partner für die Umsetzung
der Poolpläne entschied man sich für das nahe gelegene Traditionsunternehmen Leidenfrost aus Eggenburg.
Optisch sollte das Becken mit den markanten eckigen Formen des Hauskörpers harmonieren. So entschied man sich für einen Pool mit einen
klassisch geradlinigen Design. Der ausgewählte Typ „Riva 800.tsc“ ist ein
Einstückbecken mit integriertem Technikschacht im symmetrische nStufenbereich. Der Pool liegt ganztags in der Sonne und die dunkle Beckenfarbe verleiht dem Wasser einen natürlich-eleganten Touch.

40 schwimmbad + Sauna 5/6-2016

Auffälliges Detail: Statt der sonst meist üblichen Rollladenabdeckung hat
dieses Becken eine Überdeckung aus Holz – Thermoesche. Sie lässt sich
bei Bedarf verschieben und hält über Nacht die Wärme im Wasser. Eine
Luftwärmepumpe beheizt den Pool und ermöglicht so der Familie verlängerten Badespaß vom Frühjahr bis weit in den Herbst.
Ein großes Sonnensegel über der Terrasse bietet genügend Schattenflächen. Die großzügig angelegte Terrasse lädt Familie und Gäste zum Verweilen ein. Umrahmt wird der Pool von hellem Naturstein, der allen Badegästen rutschfesten Halt gibt. Der Kontrast zwischen der hellen
Umrandung und der dunklen Beckenfarbe ist es auch, was der Baufamilie an ihrer Anlage besonders gut gefällt. Mit dem integrierten Technikschacht, der Nachrüstungen ermöglicht, sind sie ebenfalls zufrieden.
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