Journal Pool & Badeteich

Froschkönigs Traum
Alljährlich lässt die auf naturnahe Badelandschaften spezialisierte Biotop Landschaftsgestaltung GmbH die schönsten Anlagen küren, 2016 in den drei Kategorien
Living-Pool, Swimming-Teich sowie Umbau & Sanierung. 36 Projekte wurden eingereicht. Die Jury des «Froschkönig Award 2016» lobte das diesmal besonders
hohe Niveau und die Qualität der Projekte. (pd/vo)
Siegerprojekt in der Kategorie Living-Pool Mitten in der
Stadt Salzburg, in der noblen Wohngegend am Gaisberg,
befindet sich diese Anlage mit Blick auf die Festung
Hohensalzburg. Der Living-Pool wurde 2015 im Zuge der
Sanierung des Wohnhauses errichtet, und man geniesst
beim Schwimmen einen ganz besonderen Blick auf die
Stadt.
Bei der Errichtung des Pools wurden alle gestalterischen
Möglichkeiten eingesetzt, die ein Natur-Pool bietet. Der
Zugang zum Wasser erfolgt über mehrere Treppenstufen,
die von Wasserfällen begleitet werden. Das Wasser leitet so den Besucher von der oberen Terrasse zum Pool.
Sitzwürfel als Quellsteine sind eine weitere Art, mit dem
Wasser zu spielen. Das Seerosenbecken unterstreicht
die Natürlichkeit der ganzen Anlage, und die graue Folie
verleiht dem Wasser eine brillante Farbe. Das InfinityBecken mit seiner Überlaufkante schafft Weite, und die
Gegenstromanlage ermöglicht in der flächenmässig kleinen Anlage ein sportliches Schwimmen. Mit der Heizung
durch Betonkern-Aktivierung wurde hier eine Technologie
eingesetzt, die wegweisend für die Biotop-Gruppe werden könnte.
Durch die Kombination von grossformatigen keramischen
Platten, Sichtbeton, Holz und der natürlichen Wasserfarbe
des Living-Pools ergibt sich im Garten eine ganz besondere Atmosphäre. Die schlichte Bepflanzung betont den Stil
der Anlage zusätzlich. Die hellgrünen Gräser im Vordergrund des gestockten Sichtbetons geben dem Pool einen
schlichten, aber edlen Rahmen. Diese Umrahmung setzt
sich bis zur oberen Terrasse fort und funktioniert gleichzeitig als Outdoor-Raumteiler zwischen Schwimm- und
Relaxzone.
Bei der Errichtung des Pools waren einige Hindernisse
zu überwinden. Die Zufahrt zum Baugrund war nur durch
eine zwei Meter hohe Garage möglich. Der gesamte Aushub sowie die verbauten Materialien mussten durch diese
kleine Zufahrt transportiert werden. Zusätzlich erschwert
wurden die Arbeiten durch die Hanglage, mit einem
aussergewöhnlichen Höhenunterschied von vier bis fünf
Metern. Durch den unterirdischen Technikraum ist die
gesamte Holzterrasse nahezu frei von störenden Deckeln.
Eine Vielzahl von Elementen wurde hier in einer gestalterisch und handwerklich hervorragenden Art und Weise
in einer Anlage vereint. Das hat auch die Fach-Pressejury
erkannt, die jedes Jahr ebenfalls gebeten wird, ihre
Bewertungen abzugeben, und hat diesen Living-Pool auch
zum Pressefroschkönig 2016 gekürt.
Das Unternehmen Die Biotop Landschaftsgestaltung
GmbH lancierte 1987 mit dem ersten Swimming-Teich
eine naturnahe Alternative zum konventionellen Swimmingpool. Fast drei Jahrzehnte später gehört das Unternehmen mit mehreren tausend realisierten Anlagen zu
den Marktführern. Das gilt für Swimming-Teiche wie für
den Living-Pool, den ersten Swimmingpool mit naturbelassenem Wasser. Mit rund 80 Lizenzpartnern ist das
Unternehmen weltweit tätig. Der Firmensitz befindet
sich in Klosterneuburg bei Wien, geleitet wird das Unternehmen bis heute vom Gründer und Geschäftsführer
Peter Petrich. Biotop Landschaftsgestaltung GmbH
www.bio.top
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