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Ein Pool-Garten
für die ganze Familie
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Das eigene Schwimmbad vor der Haustüre ist bei vielen Gartenbesitzern nach wie vor gefragt – erst recht in Corona-Zeiten, in
denen man zwangsweise mehr Zeit mit der Familie zu Hause
verbringt. Da ist es eine Erleichterung, mit den Kindern nicht
ins nächste Schwimmbad mit limitierter Besucherzahl gehen zu
müssen. Viel lieber verbringt man stattdessen den Sommer entspannt im Liegestuhl unterm Lieblingsbaum, die plantschenden
Kinder im Pool gut im Blick.

links:
Pool mit Gegenstromanlage, LED-Scheinwerfern
und einer fahr- und
begehbaren Abdeckung
mit einer Spannweite
von 11,75 m

oben:
Viel Platz: Liegefläche auf
der fahr- und begehbaren
Pool-Abdeckung
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Viele investieren daher gerade jetzt in

lung. Ist das Deck ausgefahren, wird es

den eigenen Garten, um es sich dort so

zur abgestuften Sitz- und Liegefläche mit

angenehm wie möglich zu machen. „Nach-

stimmungsvoller Beleuchtung, auf der es

dem der Nachwuchs nun alt genug ist,

sich direkt am Pool entspannen lässt.

wollte die Familie ihren zehn Jahre alten

Um für mehr Struktur auf den Flächen

Garten mit einem Pool, Sitzflächen und

zu sorgen, teilte Andreas Käpplinger die

effektvoller Beleuchtung für den Abend

großzügigen Terrassen am Haus mit

aufwerten. 'Grün' sollte irgendwie ans

Pflanzbeeten und der Möblierung in ver-

Haus geholt und die Eintönigkeit der gro-

schiedene Räume und lockerte sie mit zwei

ßen Flächen aufgelöst werden“, berichtet

schirmförmigen

Gartenplaner Andreas Käpplinger von

(Acer palmatum), Pflanzgefäßen mit Ros-

seinem Auftrag. Platz bietet das Grund-

marin (Rosmarinus officinalis), Hortensien

stück mit dem schönen alten Baum-

und einer Hochstamm-Wisterie (Wisteria

bestand dafür genug. Und so durfte es ein

floribunda 'Blue Dreams') auf.

Fächer-Ahornbäumen

besonderer Pool-Garten werden, indivi-

Höhendifferenzen zwischen den Gar-

duell gestaltet und dennoch praktisch: ein

tenbereichen wurden mit Sichtbeton-

langgestrecktes

auf

blöcken, Blöcken aus Kehlheimer Mu-

und

schelkalk und Hochbeeten aus schwarz

LED-Scheinwerfern sowie Liegeflächen

lackierten Stahltafeln ausgeglichen, in

auf einer fahr- und begehbaren Pool-

denen die Fächer-Ahorne wirkungsvoll

Abdeckung. Dieses Deck mit seinen

zur Geltung kommen. Eine Treppen-

11,75 m Spannweite lässt sich auf Knopf-

anlage, kombiniert mit Sitzstufen und

druck in die gewünschte Position bringen.

Pflanzfeldern, verbindet die vordere Gar-

Ist die Pool-Abdeckung geschlossen, dann

tenebene mit dem Hauptgarten. Beein-

schützt die inwendig verbaute Wärme-

druckt war der Gartenplaner von Anfang

dämmung das Wasserbecken vor Ausküh-

an von dem vorhandenen Baumbestand,

35 m²
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samt

Schwimmbecken

Gegenstromanlage

den großen Ahorn-Bäumen, Buchen und
Kiefern im Garten und auf den Nachbar-

LAGE DES GARTENS
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Andreas Käpplinger

oben:
Pflanzbeete und die Möblierung unterteilen die
Terrasse in verschiedene
Räume. Schirmförmige
Fächer-Ahornbäume lockern
die Fläche auf.

grundstücken. Somit war es aus seiner
Sicht auch nicht nötig, weitere große Gehölze zu setzen, daher wurden nur mehr
Eiben (Taxus baccata) gepflanzt, um das
Grundstück abzuschließen. Vor dem
Dunkelgrün der Eibenhecke kontrastieren Schneeball-Hortensien (Hydrangea
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arborescens 'Annabelle') mit ihren leuchtend weißen Blütenbällen. „Es ist ein toller Anblick, wenn die Hortensien erst an
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der Rasenfläche und dann, wenn die Ab-
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deckung ausgefahren ist, plötzlich am
Holzdeck stehen“, schwärmt Andreas
Käpplinger. Mit der beleuchteten PoolAnlage wird der Garten am Abend schließlich zum Wohnzimmer im Freien. Dank
der Umgestaltung wurde aus einem durchschnittlichen Grün mit Terrasse, Rasenfläche und Gehölzen ein Pool-Garten für
die ganze Familie mit zahlreichen Räumen
und spannenden Sichtachsen.

„Aufgrund der großzügigen Platzverhältnisse konnten
wir eine fahr- und
begehbare PoolAbdeckung mit einer
Spannweite von
11,75 Metern
entwickeln.“
ANDREAS KÄPPLINGER

PLAN
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Wohnhaus
Pool mit ausfahrbarem Deck
Fächer-Ahorn
Sichtbetonblöcke, Blöcke aus
Muschelkalk und Hochbeete
5 Eibenhecke

unten:
Sichtbetonblöcke, Blöcke
aus Muschelkalk und Hochbeete aus Stahltafeln gleichen Höhendifferenzen aus.

